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Einleitung

C^f Ke ^o(itif tann i^re Siele in (e^ter £inie nur

^^^burd) 93eeinfluffung bev menfd)(id)en '^öiUen^^

traft erreid)en» (5k tann bk^ burd) 3tt)ang mititärifd)er

ober n)irtf(i)aftUd)er ^xt tun, ober fie fann biefe Um--

biegung be^ menfcf)lid)en^oKen^burd)llberrebung unb

^Iblenhmg erzielen. Um bem rein ^)olitif(^en 6to5 ber

©egner C)egegnen 5u tönmn, mu§ man ba^er 5unäd)ft

it)xt Stete ernennen» "^a^ ift nxdt^t fd^n>er, n>enn e^ fid)

um ^)(umpe *2lnneyion^beftrebungen ^anMt, tt>k ettt)a

bei *5ranfreid) ober Stalien» (f^ ift feine einfad)e *tHuf=

gäbe, tt)enn man einem üermidetten (Softem öon ^oU=

tif^en Stt)e(!en gegenüber fte^t, n)ie bei ben ange(=

fä^ftfc^en ©egnern» SD^an ift meift 5u lei(^t geneigt,

bie Siele ber ©egner md)t etrt)a au^ ben 93ebürf=

niffen ^ert)orgef)en 5u taffen, bie bei if)nen flar na(^--

getpiefen tperben tönnm, fonbern mit mand)erlei

p^antaftif(^en ilnterfteUungen 5U avh^iUn. ^an
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nimmt t)iele tiefer 93et)ürfniffe aU gegeben an, intern

man auf ber ^enntni^ einiger, red)t oft nebenfäc^*

lid)er, 93eit)eggrimbe ein me^r ober minber gefc^toffe-

ne^ lcgifd)c^ 6^ftem aufbaut. SO^an tut baburd) bem

©egner t>cn ©efallcn, bie entfd)eibenben 93cn)eg=

grünbe ju überfe^en unb bie n>id)tigften feiner Siele ju

t>erfennen. ^er 5. 93. bie ^eilna^nte (fnglanb^ am

5^riege auöfd)lie^(id) au^ ÄanbeBneib erflären will,

tt)irb ben planen ber englifc^en Q9öeltmad)tpoliti!

rerf)t ^ilflo^ gegeniiberfte^en. ^r fann qc\v\^ nac^--

n>eifen, baf^ ^nglanb im Q3crlaufe bc^ ^riegeö ber

Q3ernicl)tung be^ beutfc^en Äanbel^ gemaltige Energie

gen^ibmet i)at ^r i;)ertt)ec^felt aber ^rieg^jiele mit

^riegömitteln unb überfielt öoUfommen, bci^ ber

ÄanbeBfrieg ni(^t bie *iHufgabe ^at, bk ^afc^en ber

englifd)en ^robugenten 5u füllen, — bafür n>äre ber

^ricg t)icl ju foftfpielig, — fonbern bie tt)irtfd)aftlid)en

©runblagcn 5u jerftören, auf bcnen ein ^eil ber beut--

fd)en SO^acl)tentfaltung beruhte. Unb er bebenft ba=

ber md)t, baJ3 5^rieg^grünbe unb ^rieg^jicle nid)t

glcid)bebeutenb finb. 0er ^rieg ermöglid)t bie (Stel-

lung mand)er 'Jorbcrungen, um berenttt)egen il)n nie--

manb imternommen l;ätte. 0a^ beutfd)e Q3olf ^at

fid)er nid)t 5u bm Waffen gegriffen, um ^olen ju

befreien, ober um eine foäialiftifd)c 9^epubli{ in 9Ru§=
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lanb ju bcgrünben* ^rieö^fotgen finb nur ba^ ^r--

öcbni^ be^ i^ricg^Suftanbe!^, aber md)t feine Urfad)e,

9Zur in ben feltenften <5ä(len ift ftaatömännifd)e^ (fr=

kennen unb miUtärif(^--))olitif(^e^ können fo gereift,

ba§ ^rieg^grünbe fid) reftlo^ in ^rieg^fotgen i>er=

tt)ir!li(^en laffen.

^a^u tommt eine tt>eitere 6(^tt)ierig!eit: in einem

Kriege t>on ber ^auer be^ gegentt)ärtigen 9^ingen^

ift ein einl;eitlid) polxtx\(^t^ holten in feinem ßanbe

t)or|)anben* ^ro$ aller ^ufforberung giir ^inigfeit

ge^t überall ein 9^i§ burcl) bie 93öl!er,. ber burd) i^re

^uffaffung x>on ber fünftigen Orbnung ber ®inge

öerurfad)t ift, 60 n)enig ba^^eltbilb, t>a^ bie beutf^e

6o5ialbem,ofratie i:)ern)irfli(^en möd)te, mit bem ber

93aterlanb^partei übereinftimmt, ebenfott)enig bcäm

fi(^ bie '»lluffaffungen pa5iflftifd)er englifd)er 9^abi=

faler unb englifd)er 9}Zad)tpolitifer t>om 0d)lage

eine^ 6ir Sbmarb (Warfen, 0a aber ber ^rieg eine

äu^erli(^ fic^tbare Sin:^eitlid)!eit t)erlangt unb 5U

3n)edmä^igem -öanbeln ;)olitifd)e ©efc^loffen^eit nötig

iff, fo bilben fid) überall Koalitionsregierungen,

Sntter^alb biefer 9?egierungen ge^en bie einzelnen

Q^id^tungen n)eiter, (5k ^aben nur öorübergel;enb

barauf t^ersid^tet, i^re g^orberungen 5um ^uSbrud

5u bringen, ^ie ftarf bie *2ln^änger einer fold^en
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9^i(^txm9 fmb, lä^t fid) fd)tper ernennen; aügemeinc

9^euma^(cn finben nid)t \tatt; bie n>emgen ^rgän=

5uug^TOa^lcn, bie nxd)t im 3eid)en be^ ^uvöfrieben^

ftc^cn, liefern nid)t allgemein gültige ^rgebniffe.

/ 0a^cr fmb felbft in Cänbern mit rein parlamen--

tarifc^cm 6t)ftem nur bie ^rieg^^iele ber jeweiligen

Q^egierung eri^ennl>ar. d^ fte^t aber nic^t feft, ob

biefe ^rieg^jiele mit b^n Sielen be^ Q3olfe^ übcr--

cinftimmeti, ober ob nirf)t ^lö^li(^ biefe 9^egierung

]^inn>eggefegt tDcrben unb eine Ö|>pofttion mit ganj

anberen ^t^uffaffungen an^ 9^uber fonmaen n>irb, ^ie

gro^ folc^e 6cl)man!ungen fein fönnen, jeigt ber un»

vermittelte Übergang 9^u^lanb^ t>om Sari^ntu^ jur

revolutionären 9^epublif.

0ie parlamcntarifd)en ^Regierungen fmb inbeffen

burd) bie ^arteiorganifationen von ber 6timmung im

£anbe unterrid)tet, aud) wenn (eine ^^eun^a^len \taiU

finben. 6ie fud)en fid) burd) ibr jeweilige^ Q3erl)alten

berfelben an^upaffen. 6elbft wenn bie allgemeine

äußere ^olitifd)--militärifd)e Sage fid) nid)t veränbert,

— fie änbert ftd) jeben ^ag, — fo verfc^iebt fic^ bod)

bie innere Cage forttvä^renb. ^a^ geftern ern)ünfd)t

.

xinb möglid) n)ar, mag ^eute nod) ebenfo ermüufc^t

fein; n)enn e^ axii bem 93ereid) be^ 9)Röglid)en au^=

gefd)ieben ift, ^ört e^ auf, ©egenftanb ber vernünf--
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tigen ^?olitifd)en ^i^fuffion 511 fein» '^a^ Qxtt felbft

für bie k^tm Siele, bie fi(^ (eitenbe 6taat^männer

ftecfen mögen, SO^an mu^ fie n)enigften^ seitmeitig

jurücffteUen, tt)enn man überzeugt ift, fie ni(^t t)er--

n)irfU(^en 511 Bnneu, — oht\>o^ ein n)irf(id) großer

Staatsmann Ceben^^notmenbigfeiten feinet Q3o(feS

nie aufgibt» 0a aber unfere Seit faft auSf^Ue^lirf)

l^artnäcfige Sbeologen o^ne !onftru!tit)e 93egabung,

ober fc^n)an!enbe 9;)^ortuniften o^ne Sbeenftug an

bie ma^gebenben (oUlkn gebracht ^at, fo finbet

felbft in bm k^Un Sielen ein fteteS 6c^tt)anlen bei

hm (Segnern \tatt; — x>on einem ^ed)fel ber Mittel,

ber fid) 'oon felbft x>tv\U% foU babei gar ni(^t

bie 9^ebe fein, 3n einem einzigen £anbe liegen bie

0inge fd)einbar Der^ältniSmä^ig einfad^: in "iHmerifa,

3n gen)ö^nlid)en Seiten tt)irb bie ameri!anifd)e

'2Iu§en))oliti]^ öom ^räftbenten nnb t)om 6enat ge--

mad)t, 3n ^rieg^seiten bagegen gef)t bie 9J^ad^t. bei--

nabe automatifc^ auf bm ^räfibenten über. ^S ^ngt

natürlich t>on feinem d^arafter ab, in n)eli^em Um=

fange er t)on ben i^m t)erfaffimgSmä§ig sufte^enben

93efugniffen ©ebraud) machen n>ill. (fr i)at aber baS

9^ec^t, fie unbe^inbert auSjuüben. 0aS htb^nUt

aderbingS nic^t, ba§ bie ^on i^m ioertretene ^olitii^

bie Suftimmung aller "iHmerifaner finbet; ber ^räfi=
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bcnt ift aU Äaupt einer Partei geu^äf)(t unb ba^er

beften^faü^ bcr Q3ertreter einer ^ci)x^tit ^ie

Oppofttion im (Senat \int> im Äau^ ber 93ol(^öer=

treter bekämpft feine ^oliti! fe()r Wupg enerc^ifd).

0a^ amerÜanifc^e Q3oI! ober, ba^ t)on %i^enpoUtif

ni^t^ v>erfte^t, unb fxd) biefc^ 9}^angeB bemüht ift,

ift in ber 9^egel bereit, o^ne 9^üc!rtd)t auf bi»> Stim-

mung feiner ^bgeorbneten bie ^olitif be^ ^räfi«

htnUn 5u imterftü^en, tt)enn berfelbe fein 93ertrauen

öenie^t, ^at er biefe^ ni^t, fo ]()e(fen i^m feine n?eit«

ge^enben 93efugniffe nid)t!^; feine ^olitif n)irb am

^iberftanb be^ ^ongreffe^ unb ber öffentUd)en SDM»

mmg frf)eitern.

Unter bcn heutigen llmftänben ift ta^ amerifa-

nifd)e Q3oIf bereit, bie ^oliti! be^ ^räftbenten

QBilfon 5U unterftü^cn. ^^ gibt gen)i§ breite paji«

fiftifc^e 6d)ic^ten, bie fein (fingreifen in btn ^rieg

öerbammen. ^^ gibt anbere einfiu5reid)e ©ruppen,

bie ein t)iel engere^ 93erf)ältni^ ju ben Alliierten

tt)ünfc^en, aU er bi^()er ein5uge|)en it)iUen^ it>ar. (5o=

lange aber bie ©runbjüge feiner ^oliti! bcr ©nmb-

auffaffung be^ amerifanif(^en Q3olfe^ entfprec^en,

xvxxt> biefeö l)inter if)m fte^en. Amerifanifc^e ^rieg^=

jicle t)cn ^eute tt>irb man ba^er am beften an^ hm

programmatifcl)en ^u^erungen be^ ^räftbenten fennen
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lernen; fte geben ein §uöevläfftgere^ 93ilb a(^ etma bic

Q3er^anblungen im S^ongre^, benen in ^merifa felbft

i^erWltni^mä^ig n^enig 3ntereffe gefd)en!t tt)irb, ober

bie %i^fü^rungen ber treffe, bie ^uftg nid)t ha^ ent=

galten, ma^ bie öjfent(i(^c SO^^einung glaubt, fonbern

n>a^93efi^erunbHerausgeber fieg(anbenmad)entt)oUem

^ilfon \)at feine S^riegSjiele in einer großen "^n^a^t

9^eben unb 93otfd)aften funbgegeben, 0iefe ^u^e^

rungen bilben bie beften @runb(agen 5ur ^rfenntniS

beffen, xva^ er tt)ill '^an mu§ fx(^ natixxM) tiax bar--

über fein, ba§ poUtifi^e 9l^htn ni(^t immer ein offene^

unb d)xlxd)t^ 93efenntniS ber eigentlichen Siele §u

enthalten brauchen, QSaS ein fü^renber Staatsmann

gefagt i)at, tann bttvu^t ober unbemu^t ber Srre--

fübrung ber ©egner fott)ol;t aU aud) ber "^inbänger

bienen. d^ ift aber immer no(^ eine fi(^erere @runb=

läge ber politifc^en 93etra(^tung, als t>a^ tt)aS er

nxdc)t gefagt b^it, ba bann )>^antafiebegabte 93eurteiler

i^re eigenen 93orftellungen §um ^uSgangSpuni^t n>ei=

terer Erörterungen mad)en, 0aS ift ^ilfon gegenüber

in mannigfacher ^eife gef(^e^en. SO^an ^at nxd^t nur

mannigfache 93ett)eggrünbe, bk xi)xx 5ur ^riegSer!lä=

rung üeranlaf^t b^ben follen, mit einem großen *^uf=

n>anD Don (Scbarffinn {onftruiert vlKan i)at aud)

meift Den Unter fc^ieb überfe^en, ber 5it)if(^en
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t)cn^i(fonf(i)cn 3tcUn unb bent Q[öi(fonfd)cu

Q3crfud), tiefe Siele mit ^affenöen>alt 5U

erftrebcn, bcfte^t, nad)bem fie i^m auf frteb«

Hd)cm QOßege nid)t erreid)bar fc^ienen. 90Zan

^at firf) überbie^ in ber SD^otimenmg oft fc^r k\d)t gc»

tan. 0cr eine fuc^t in ber 93e!ämpfung ber japanifd)en

©efa^r ha^ einjige Siel ^ilfon^ unb »ergibt üoU--

fommen, ha^ biefe ©efa^r, fon>eit fie i)or^anben ift,

mit ber ^ouer be^ ^riege^ tt)ad)fen mu§, t>a \a alle

Wettbewerber Sapan^ fd)tt)äc^er iverben muffen, '^er

anbere meint, Wilfon l)aht ben ^rieg er!(ärt, n^eil er aU

anöelfäc^fifd)er 't^lmerifaner nur angelfäd)ftfd)e Snter--

effen fcnne; aU 93ett)ei^ ift \)kx\\xv allen ^rttfteö ein--

mal angefübrt tporben, Wilfon l;abe burd) bie iberab--

fe^ung be^ amerifanifcl)en ^arif^ feine ^Ib^ängigfeit

t)on ^nglanb fc^on J^or bem Kriege bemiefen, ba ja

^icrburcf) ber englifcl)e Äanbel üor allem geförbert

morbcn fei. (fin anberer betont, Wilfon l;abe al«^

6tlav>e üon Wall 6treet feinen 9}^itbürgern ben ^rieg

aufge5n)ungen, um bie Q3orfc^üffe 5U retten, bie ameri=

fanifd)e Q3anfierö bm Alliierten gemacht hätten, ^lan

überftel)t t>aUx, ba^ mit "iHuöna^me ber 500000 000 S
•i^lnlei^e, bie ^nglanb unb S^ran!reid) gemeinfam auf=

genommen l)aben, alle anberen 'i2Illiicrtenanleil;en

burd) n)ertt>olle llnterpfänber gebedt n>aren, biejenigen
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ber ^rit)aten fotvot;!, tt)ic i>k ber öffentlid)cn ^'6xptx=

f(^aften. 'Jür dm ^eroifc^c ^oUti! ber 6c^utbcn--

ftd)crunö tag atfo gcir !ein (Srunb t)or. 0a bie "iHKiier--

ttn fid) immer tt>teber mit neuen 'Jorberungen an t)tn

amerifanifc^en @elbmar!t tt>enben mußten, fo n>äre e^

ein £eid)te^ gett>efen, bie @en)ä(;rung neuer "^nlei^en

X)on ber nad)träglid)en 6id)erung ber alUn abhängig

ju marf)en. 0a (Snglanb aUein nad) amerifanifc^er

6(^ä^ung nod) im 6ommer 1916 15 9DMiarben

nid)tameri!ani[d)e Wertpapiere befai^, fo i^ätU e^ htn

öan^en betrag 30mal becfen lönnen* Öberbie^ be--

trug ber Q3efi$ an britif^em, in 'Slmerifa gelegenem

^igentxtm, auf ba^ bie amerifanifcl)e 9^egierung bie

Äanb f}ättt legen fönnen, tt)enn (fnglanb feinen 03 er--

pflic^tungen nicl)t nad)ge!ommen tt)äre, ficl)er ein xOZel)r--

fad)e^ ber ungebedt entliehenen 6ummen. llnb n)enn

bie "t^lmerÜaner n)ir!lic^ Sn^eifel an ber 6icl)er^eit

i^rer'^u^enftänbege:^egt|)ätten, fo burften fie al^ fluge

@ef(^äft^leute fid)er nid)t „gute^ @elb fd)led)tem

©elbe na(^n)erfen", unb fid) i;)er|)flid)ten, n>k ba^ ja

bei ^eilna^me am i^rieg i;)orau^5ufe|)en mar, tftn

kleinen 93etrag ber alten migebedten *52lnlei|)en burc^

*tHu^gabe t)on neuen in^ Ungeheure ju i^erme^ren*),

*) 3m g^oöember 1916 fct)ä^te bie 9^ationat (i*it^ 93anf

bie in Qlmerifa öu^ffe^enbe @efamtt)evfcl)utbung bev ^UU
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0abei (;atten g^cxabc bic Greife, bic t>a^ ^iuanj--

öcfrf)äft ber ^Idiicrten betreiben, nid^t ba^ Ö(;r bc^

^räfibenten. 0ie 'Sinanjmagnaten tt)ie bie 6d)tt)er»

itibuftrie 5ä^(ten meift jur republifanifd)eu gartet.

Gie tt)aren bic Q3ertreter ber ^ruft^, bic QCßilfon fo

bitter bekämpft ^attt. (fr i)attt tpcnig Cuft, für fie

cinsutreten: 3m 9^ot)ember 1916 v>er^inberte bie amcri--

!amfd)c 9?egierung^ban! t>k QSegebung ungebecfter

cnö(i[d)er 6d)a^n>ed)fel, an bcnen ta^ Äau^ ^[JZoröan

ein gro^e^ Sntereffe ^attc. ^ilfon ^attc t>or feiner

^kbtxtvai)l aüerbing^ nid)t öett)aöt, rüdfid^tölo^

gegen biefc 5^reife ijorsngeben. 9^ad) berfclben n>or

bie Seit ber ©(^onuncj t>orüber. (fr i}at fte bann aud)

nad) ber ^rieg^erüärung in einer ^eifc ö^f^t^'^Pf^/

ha^ ben amerifanifd)en ^rieö'^öcn)inntcrn bie Seit ber

ameri!anifd)cn 9'^cutraUtät aU Qoibtm^ Seitalter cr=

fd)cinen mu^*).

^an n)irb baf)er ein ftarere^ 95i(b x^on ^itfon^g

icrtcn {etaat, 6täMc unb ^roi^injen) ouf 1805000000 S,

t>at)on 1 759000000^9?cgierung^onlei^cn. 3m 'Jebruar 1918

wav bie ©cfamtücrfc^ulbung ter aUiicrtcn 9\egievimgcn on

«:>imcrifa auf 4686400000 S gcftiegcn.

*) infolge ber ^cftfc^ung niebriger greife burc^ bie

Q^cgierung ift j. 93. ber eigentliche ©etDinn h^^ Gta^Itruftd

t>on 343000000 J* 1916 auf 304000000 ^ 1917 gcfunfen, ob-

n>o^t bie ginnal)men ton 1 231 000000 S ouf 1 68400000Ö S
gefticgen finb.
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Sielen ermatten, n)enn man alk ©Refutationen beifeite

lä^t unb annimmt, ba^ er aU amerifanifc^er ^räftbent

eine ^oUtif 5U »erfolgen fuc^t, bie feiner SO^einung nac^

ben ameri!anifd)en Sntereffen bient. ^^udi) n)enn er,

tt>k ba^ n)a^rfd)ein(id) ift, gett)iffe 6t)mpatl;ien mit tm
*iHüiierten, t)or aUem mit ^xantxdd) empfinbet, n>irb

er fid) ^ierburd) nic^t herleiten (äffen, unamerüanifc^e

^oUtii^ 5u treiben» ^mn alfo bie ^rieg^jiele, bie er

öerfünbet, htn ameri!anifd)en Sntereffen entfprec^en,

bann tvxvb man glauben bürfen, ba§ er fie n)irfli(^ er»

ftrebt, SO^^an tt)irb ba^ um fo e|)er tun können, tvmn

biefe Siele nid)t^ eigentlid) ^'^eue^ barftellen, fonbem

Siele finb, bie bk amerifanif(^e ^olitif immer öer=

fod)ten ^at, unb n)cnn fie öleicl)5eitig in i^ren @runb=

äugen mit ber ^olitii^ übereinftimmen, bie ^ilfon t)on

*iHnfang an gu ber feinen gemad)t |)at 0a§ biefe

^olitif ni(^t auf einer fd)nurgeraben ßinie läuft, ba^

fid) innere ^iberfprüd)e giüifc^en Programm unb

^»Huöfübrung finben, ift obne tt)eitere^ zugegeben; ba^

mag ein 93en)eiö für SO^angel an 93orau^fi(^t fein, bie

eine 'Snbenmg ber ^olitif nötig mad)te, ober e^ mag

ein 93en>ei^ öon fe^lenbem Stelbemu^tfein fein» ^m
f)at nid)t nötig, für biefen 9}^angel an '5olgeri(^tigfeit

immer nad) tiefliegenben ©rünben ju fud)en» 3elbft

ber Staatsmann, ber fein Siel unt)errüdt x^ox *2Iugen

2 S3onn, 2Ba§ hJiU SBilfon? 17



fte^f, mu^ bic 9!}Zitte( 511 feiner ^rreid)ung gelegentUd^

tpe^feln, Unb man foütc nid^t t)ergeffen, ba^ bev

^rieg eben au(^ nur ein Mittel ber ^oUti! ift, m6)t

aber ein te^te^ Siel.
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®ie ©runbgebanfen

ber amcrifanifd)cn ^olitii

(j?\ie©runbgebanfen ber amerifanifc^enau^tDärtigen

'^^^oMt finb urfprüuölid) biird^ ba^ ©efü^t bet

*»Hngft beftimmt n>orben, ba^ bie fleine, nur mü^am
befreite 9?e^ub(il^, gegenüber b^n iDaffengett>a(tigen

SDZonard^ien ber alten ^ett em|)fanb* SO'lan für(^tete

auf ber einen 6eite einen neuen^affengang ; man ^atU

auf ber anberen 6eite 93eforgniffe, ba^ europäifc^e

9^ad)barf(^aft ober europäifd)e ©nflüffe bie re^ubU=

fanifc^e 93erfaffung untergraben n)ürben.

SO'^an fud^te biefen ©efa^ren burd^ eine ^oUtii^

tt)eitge:^enber |)o(itifrf)er Sfolierung ju entgegen* ^iefe^

3iel l^atte@eorge^af^ington im*iHuge, aU er 1797 in

feiner ^bf(^ieb^botfd)aft an t>m ^cngre^ feinen ^xt=

bürgern btn 9lat gab, mit ben europäifd^en 93öWern

5tt)ar Äanbe(^be5ie^ngen su* pflegen, aber ,,mögli(^ft
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tDenig politifc^c 93crbinbimgcn ju ^ahm", ^a^ toax

t>a^ trcibcnbe ^otio bei ben fontincntolcn £anb=

emerbungen, bic bie Q3ereimgteu 6taaten t)om Sa^rc

1803 an unternahmen, um meift burd) ^auf, ge»

legcnt(i(^ aber aud) burd) Kriege unb 6d)i!anen in ben

93efi§ t)on gan^ '^orbamerifa, mit *i2lu^na^mc üon

^anaba ju kommen. 6ic befreiten ftd) fo t)on jeber

9^ad)barf(i)aft, ^anaba unb SO^eyifo aufgenommen,

©a^ n>ar aud) bie urfprün9Ud)e 93ebeutung ber SO^^on^

roe--®oftrin. 6ie erklärte nid)t nur, „ba§ bie ameri=

fanifd)en kontinente infolge ber freien unb unab*

l^ängigen 6teUung, bk fie angenommen ^aben unb

hti)anptm, in Su^unft nid)t aU Siele künftiger i^olo--

nifationen feiten^ irgenb einer europäifd)en SD^ad)t bt=

txad)Ut tt>erben bürfen"; fie betonte t)ie(me^r aud),

ba^ ba^ ^olitifd)e 6t)ftem ber europäifd)en ^ä(i)U

„grunbfä^(id) i)on bemjenigen ^merüa^ öerfc^ieben

ift", unb ta^ bie Q3ereinigten <c>iciatm bm 93erfuc^,

biefe^ 6t)ftem auf einen ^eil ber tt)eftlid)en Äentifp^äre

au^§ubel;neii, „aU ©efä^rbung unferer 6id)er^eit

betrad)ten tt)ürben". ^mn tt)emt eine grof^c 'zO^ilitär»

mad)t 9^ad)bar ber Q3ereinigten 6taaten n)urbe, fo

mu^te man i^r entmeber fd)u^(o^ gegenüberfte^en,

ober man mu^te ibrem 93eifpicle folgctt unb burc^

9^üftungen unter Hmftänben ba^ ©efüge ber amerifa--
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nif<d^ett ^mxotxatk gefä^rben, *^ie 'Slngft, t)a§ ein

ftegreic^ev ©enerat ber amerifamf(^en 'Jrei^eit ge^

fä^r(irf) tperben könnte, ^at t>^^ öfteren eine 9lolk in

ber amerifanifd)en ^otitif gefrielt

0ie amerifanifd)e Sfolierung^poUtif ift mand)mal

ted^t aggreffit) ^vorgegangen, 6ie t)erliert baburdf)

i^ren &)axatUv <xU „^ng^\tpolxtxt" nid)t; gibt e^ bod^

in ber ^e(t nid)t^ brutalere^ aU bk 6etbftbilfe einer

tJerängftigten '3}Zenge. (Bk xvax nid)t t)önig erfolgreid),

ba ^amba tro^ aUer %tfcb(uPeftrebungen ein ^eil

be^ britif(i)en 9vei(i)e^ geblieben ift, ^ie 9^ad)bar--

f(^aft ^anaba^ n>urbe inbeffen faum nod) a(^ ©efa^r

empfunben; e^ tt)urbe ivielme^r al^ eine *5Hrt x>on

llnter^fanb für ba^ ^o^ber^alten (fngtanb^ be--

trac^tet, 0enn (fngtanb fetbft wax ebenfon>enig eine

9DUUtännad)t, rvk bk Q3ereinigten (5taaUn. ^^ (ag

n>eit ab, n)äl;renb bie Q3ereinigten 6taaten, ^anaba

um ba^ 10—20fa(^e an SQZenfd)en überlegen, fxd)

in unmittelbarer 9^a(^barfd)aft befanben. ^agu fam

ber Hmftanb, ber in "tHmerifa ftarl^ in^ ©emic^t fiel,

ba^ (fnglanb fid^ immer me^r bemofratifierte unb

gleid^Seitig hd jeber (Gelegenheit mxc ba^ amerifa=

nifc^e 6elbftgefü^l fcl)onenbe ^olitif x^^xtxat 9^ad)

ber ameri!anifd)en Sbeologie htb^nUt eine 6(^n)efter=

bemofratie feine ©efä^rbung, aud) tr>mn fle biefelben
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Siele »erfolgt, bie \xnt)cx bie *z0^onard)ie erftrebte«

iiberbie^ wavcn bie ^a6:)tmxtul ber Q3ereim9ten

(ctaatm feit bem ^Sürgerfrieg fo gett>a(tig etftarft,

ba^ biefe in %neri!a felbft jeber ©ro^mac^t ö€=

ipac^fen maren, menn fte t^re Gräfte ijorforgtid) orga--

nifierten.

^aju ift n>enig 9'^eiöunö tjor^anben gett)efen. ^xlu

tärifd)e ^^üftxmgen yon au!^reid)enbem Umfang ftnb

of)ne 3tt)ang^mittel gegen bie (finjelnen nic^t bur<^»

5ufü^ren. 03 or biefen 3u)ang^mitte(n fd)re(lte bie

öffentlid)e 'SDZeinung 5urüc^, SOZan i)at ätt)ar in ben

^iitjelftaaten bm 9vegicrmigen gelegentUd) fe^r n)eit--

ge^enbe Eingriffe in^ lieben it)rer 93ürger geftattet;

ber 93unbe^regierung iPoUte man fo(d)e 93efugniffe

ni(i)t ant)ertraucn. (fin ^D^i^trauen gegen bie ^u^*

be^nung ber 6taat!K^gema(t über bie in ber 93erfaf»

fung feftgelegten ©ren5cn ftecft in jebem ^merifaner,

anö) n)o bie ??urd)t t)cr einem etn>a entfte^enben

däfari^mu^ nid)t mitfpielt. ^ie 93imbe^t)erfaffung

ift ganj bett)u^t auf bem ©runbgebanfcn aufgebaut,

ber Sentralregierung bem ^injelnen gegenüber mög»

Uci)ft tt)enig ^inffu^ einzuräumen, ^u^erbcm beforgte

man bie (^ntfte^ung einer eigent(id)en Offt^ier^fafte,

bie ftd) i)on ber fonft nid)t {aftenmä^ig abgef(^(offenen

^eööKerung abfonbent merbe unb nid)t nur burd)
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i^r bCo^e^ '5)afein ba^ Softem t>öUigcr@(eid)^eit bm^»

bred^en Werbe, fonbern anä) aU „^xlxi^xpaxUi" ^influ^

auf bie ^o(iti! öett)innen tt)ürbe. 0ie leibenfd)aftU(i)ftc

^m^finbung bev amerifanifc^en^emofratie ift t>a^ 93e-

ftreben, bie 9^ed)t^gleic^^ett aöev 93üröer t)or bem ^uf=

fomnien prbikQierter 6tänbe 5u f^ü^en. ^aju fom--

men noc^ bie n)irtfrf)aftlid)en ^rtpägungen gegen 9^ü=

ftungen, bie in einem ßanbe, in bem faft aüe^ siffern--

mä^ig erfaßt tt)irb, 'oon befonberem @ett)irf)t n)aren.

0a(;er |)at ^merifa ganj ben>u§t eine ^oütif öer--

folgt, bie t)a^ *5Hu^ttagen internationatet ^onfUfte

burdf) 9^e(^t^ft>rud) unb nic^t bur^ ^affengett)a(t

^erbei5ufuf)ren fachte, imb baburd^ bie miUtärifd)en

9lüftungen überflüffig machen \oUU* 6c^on 1780

n)ünf(^te 93enjamin S^ranflin bk *21u^arbeitung eine^

^(ane^, ber bie Q3ölfer t)eranlaffen unb 5tt)ingen

tpürbe, i^re 6treitig!eiten ju fd)Ud)ten, „o^^ne ba^ fte

einanber bie Äälfe abfd)nitten". SO^an |)at fd)on 1797

ben erften 93erfu(^-gema(^t, in einem Q3ertrage bie

^tlebigung iijon^onfliften burdC) freunbfd)aftUc^e ^u^*

fprac^e ju vereinbaren, unb bie(fntfc^eibung ber^affen

erft anjurufen, tt)enn Q3er^anblungen tt)ä^renb einer

beftimmten S^rift ergebnislos t)erftric^en feien.''*)

*) 95ertrag mit ^uniö ^auguft 1797 unb mit ^tripoli«

4. 3«ni 1805.
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9^od) frü(;cr (1794) i)ahcn bic Q3creimgten <otaaUn

begonnen, territoriale Streitigfeiten, an benen fie be=

tei(iöt maren, burc^ 6d)ieb^fprud) einer britten SO^ac^t

5um ^u^trag ju bringen. ^xoM gelegent(irf)er leiben--

frf)aftUd)er *5^u^brüd)e ber 93et)ö(!erung gegen biefe

^O^et^oben l^aben im 19. Sa^rbimbert fünfzig bi^ fed)--

5ig fo{d)er 6(^ieb^fprü(^e ftattgefunben. 0ie 'iHrbeit

ber bciben Äaager Konferenzen, beren 3uftanbe!ommen

gerabe in ^merifa befonber^ freubig begrübt mürbe,

ermöglichte bie f^ftematifd)e Q^ortentmidtung biefer

@eban!en. 3n bm 3af)ren 1908—1910 tt)urben mit

5tt)eiunb5n)an$ig Staaten 6(^ieb^gerid)t^t)erträge ab-

gefd)(offen, in benen bie Q3ereinigten (Staaten ftd)

t)er^fli(^teten, Streitigfeiten einem 6d)ieb^fpruc^ ju

unterbreiten, fonjeit fte feine Lebensfragen berührten.

(fttt>aS fpäter fu(^te ^räfibent ^aft biefe ^infcbrän--

fung 5u befeitigen unb aUe Streitfragen nid)t einent

Sd)iebSmann, fonbern einem ©erid)tS^of ju imter--

breiten. Sein 9^ac^fo(gcr Q[öi(fon, ber t>^n ^a^ififten

^rt)an jimt StaatSfefretär ernannt i)attc, ging tt)eit

barüber l^inauS. (fr fd)log mit jdblreii^en Staaten

Q3erträge, auf ©runb beren alle Streitigfeiten, bie

nid)t auf biplomatifd)em ^ege erlebigt Serben

fonnten, einer auö fünf 9}^itgliebern ht\k\)cnt>cn Snter--

nationalen 5lommiffion imterbreitet tperben foUten.
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^ä^rcttb ber ^rüfung'be^ ^alU^ burd) bic 3nter--

nationale ^ommiffion unb hi^ nad) erfolgter 93ertd)t--

erftattung burc^ biefelbe tt)aren bie i:)ertraöfd)üe§enben

^arteten gebunben, n)eber ben ^rieg 5u erklären,

nod) Seinbfeligfeiten ju beginnen* (f^ foUte fo ber

93erfud) gemad)t Serben, alle ^onflifte friebUd^ §u

(Öfen,

©iefe ©ebanfen mt^pxad^m bm ^ünfd)en be^

amerifanifd)en Q3o(fe^, 6ie finb ioon ben Ääu^tern

beiber ^arteten i;)ertreten Sorben, d^ ^at gelegentUd)

Öppofttion gegen fie gegeben, bk ftd) au^ ^artei=

kämpfen nnb au^ ^ompetengfonfliften 5n)if(^en 6enat

unb ^räfibenten (eid)t erklären (ä^t, 6ie fc^einen

mand)ma( im ©egenfa^ 5U btn ^ufmaöungen ber

amerifanifc^en 93o(!^feele ju fielen — man benfe

nur an ben fpanifd)--ameri!anif^en ^rieg, 6ie ent--

fpred)en aber im großen ganzen ber amerifanifd)ett

^eltanf(^auung, ^ie ifoUerte £age, bie *2lmerifa

burd) bie ©unft ber Q3orfe^ung unb bie eigene ge--

fd)idte ^oliti! erreid)t ^at, bereifen bem ^illmcrüaner

bieSOZöglic^feit einer berartigen g^rieben^politit ^an
^at eine 3000 teilen lange, ungef(^ü^te ©renje nad)

^anaba ju; man ^at mit ^nglanb einen |)unbert=

iäbrigen S^rieben feiern i^önnen, obtt)o^( man feinen

eigentlid^en mi(itärifd)en (Bd)x\^ geniest, 3m ©egen=
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teil, ftatt Äccre einzuüben unb ^efeftiguttgcu anzu-

legen, 'fyat man im Sa^re 1817 ein *52lbtüffunöß!über-

cinfommen mit ^nglanb gefd)(offcn, baö ben 93au

einer i^ricgeflotte auf ttn großen 6ecn i;)er^inbert

f)at ^an ^at baburrf) ein QOöettrüften i^ermieben nnt>

^m ^rieben hmai)xt ^cr "^mevifaner vermag ni(^t

einjufe^en, marum ^Zet^oben, bic an feiner offenen

9^orbgren5e erfolgreid) gett)efen fmb, nic^t aud) an

anberen Orten möglid) fein foUten.

^ie Q3orau^fe$ung einer fo(rf)en ^oUtif ift nun aber

ber ^bfd)lu§ t)on internationalen 93erträgen, bie unter

aüen llmftänben imt)erbrüd)(id) gef)a(ten n>erben muffen«

jyian tann burd) Snterpretation^fünfte \vo^ ©inge in

einen Q3ertrag ^inein= ober au^ ibm heranriefen, —
bie ameriifanifd)e Suri^pnibenj ift SO^eifterin in ge=

tt)unbener ^afuiftif — man fann i^n unter Umftänben

materiell ööUig au^^ö^kn; tt>enn er richtig ^uftanbe

gekommen ift, ift er al^ *5orm l)eilig unb unauflöslich

mt ber 93unb, btn @ott mit feinem Q3olfc fc^lo^.

QSei ber nait)en Q3ertrauenSfelig!eit, bie ba^ ameri!a=

nifd)e Q3olf auS5eid)net, unb bie t)on europäifcl)em

90'^i^trauen feltfam abftirf)t, beftel)t gar feine gro^e

<3d)tt)ierig!eit, bie Orbnung ber ^elt auf Q3erträge

imb gütlirf)e Q3ereinbarungen, ^tatt auf ^a(i)t ju

ftellen. ^m mu§ nur tt)ollen, bann werben Q3emunft
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unt) SD^enfc^lid)feit aWe fragen löfen l^önnen, bie

früher ba^ 6c^tt)ett entfc^ieben ^at» ®ie gemaltige

materielle (fntn>i(^lung, bie ^merifa in tux^tx Seit

burd)laufen ^at, ^eigt bem *i2Imerifaner bie €nttt)i(l=

(ung^fä^igfeit ber ^elt; fie gibt xfym dmn froren

Optimi^mu^, mit bem er fxd) o^ne 6a(^funbe an bie

Cöfung ber f(i)tt)ierigften *52lufgaben mad)t ®er

©laube !ami 93erge t)erfe^en; tt)arum foüte er nic^t

au(^ bie titt)a^ burd)einanber geratenen ©renspfä^le

ber Q3ölfer na(^ gere(^ten ^rin^ipien neu anorbnen

lönnen?

*2lu^ bm ©runbsügen ber am^erifanifrf)en au^--

n)örtigen ^olitif folgte aber nod) ein »eiteret: 60--

lange ba^ 6^ftem ber intentationalen 6(^ieb^geri(^t^=

barfeit nid)t t>öllig bur(^gefü^rt voav, beftatib natürlid)

immer bie ©efa^r gen)altiger ben)affneter ^onflüte.

^enn fold)e au^brad)en, ^atte ^merifa neutral 5u

bleiben» „Europa/' fagte ©eorge Q33af^ington, „^at

feine eigenen Sntereffen» Hnfere n:)a^re ^olitif mu^

e^ fein, un^ i>on bauernben ^lEiansen irgenb eine^

^eile^ ber fremben QS^elt frei 5u galten," ^1^ next--

traler 6taat, ber an ben Streitigkeiten ber übrigeti

^ä(i)U ni(^t \taxt interefftert mar, fu(^te e^ ba^in ju

tt>irfen, ha^ bie 93er^eerungen be^ ^riege^ im tt)efent=

lid^en auf t^k ^riegfü^renben bef(^ränlt blieben unb
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bie Sntercffeu bcr 9^eutra(cn nic^t t>erlc^tcn. 6cinc

(Staatsmänner fud)ten ganj bctpu^t bm curopäifd^en

SO^äd^tcn bie Q3crfteUung auf§U5tt)ingen, ba^ bie Snter--

effen ber 9^eutralen btnm ber 5^riegfü^renben üor=

gingen, unb ba^ bie 9^ed)te ber ^riegfü^renben überall

burd) biejenigen ber 9^eutralen bef^ränft feien, ^ie

alle 9^ationen i)ahm bie %neri!aner bie 9lMfx6)t

auf bie "Neutralen nid)t eben allju ängftlid) gctt>a^rt;

jpenn fte felbft ^rieg führten. 0a für fie aber ber

^rieg^Suftanb ftetS bie "i^luSna^me mar, unb ba i^re

6taatSmänncr feiten baran bad^Un, ba^ auc^ jte

gelegentlid) unter bie ^riegfü^renben ge^en mürben,

fo traben fie biefe <5ragen meift t)om Gtanbpuni^t ber

9'leutralen, nxdjt t)on beni bcr ^riegfül;renben be=

trarf)tet. 60 ^ahm fie auf ber einen 6eite eine fe^r

meitgel^enbe ^erüdfid)tigung ber 9^ed)te ber 9^eutralen

t>erlangt; auf ber anberen 6eite i^aben fie n>enig ßuft

gejeigt, i^re ÄanblungSfrei^eit burd) 9^cutralitätS--

pf[id)ten gar ^u fe^r einfd)ränlfen ju laffen. %iS ber

Q3orftellung, ba^ ber S^riegSjuftanb ba^ abnorme unb

baS Unred^tmä^ige fei, ergab fid) bie fforberung tjon

felbft, ba^ er bem normalen Suftanb möglid)ft menig

^bbru^ tun bürfe. (fS barf X)or allem ber Äanbel

ber ^^eutralen nid)t unterbunben merben. 0a^er

f)aben bie Q3ereinigten (^taaUn feit 1785 bie ©runb*
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fä$e ber freien 6ee jur '2lntt)ettbung 5u bringen ge=

fud)t 6ie i;)erftanben barunter ba^ 9^erf)t be^ neu=

traten Staate^, unbe^inbert Äanbel mit b^n ^rieg=

fü^renben treiben ju bürfen» '5einb(id)e ©üter unb

feinblic^e ^erfonen auf neutralen 6(i)iffen foüten

nid)t fonfi^§iert n>erben bürfen. 6ie ^abm biefe^

^rinji^ in feiner n)eiteften ^u^be^nung auf ber

Äaager ^onferen^ ii)ertreten» Qk ^abm fic^ tt)ä^renb

be^ ^riege^ bm engtifd^en Übergriffen gefügt, — aber

fte :^aben ba^ ^rin§ip ni(^t geopfert» 3a fie ^ahm

e^ mit jener £lnbeftänbig!eit, bie bie amerifanifx^c

^olitif n)ä^renb be^ ^riege^ au^5eid)net, jum ^u^=

gang^pun^t ber ^rieg^erfCärung gegen 0eutfc^(anb

gemad^t „0er gegenwärtige beutfc^e ^rieg gegen bm
Äanbel ift ein ^rieg gegen bk SO'Zenf(^^eit/' fagte

Hilfen in ber ^otf(^aft t)om 2,^pril

0er ^u^brud) be^ großen ^riege^ mar natürlich

ein fd)n)erer 6(i)(ag für bie amerii^anifd)e ^oUtit

(fr zeigte beutlic^er, a(^ e^'bie fd)ärfften Argumente

gekonnt Ratten, ba§ ba^ 6d)n;)ert einftmeilen nod)

ftärfer tt)ar, al^ ber ©eift» (fr fd)ien in btn *2lugen ber

S^rieben^fanatil^er gerabeju eine -£)erau^forberung ber

S^rieben^ibeen» 3n ben köpfen ber großen 9}Zenge

fe^te fid) fe^r balb bie SO^einung feft, ba^ ber S^riebe

i)ätu gert)a^rt n)erben i^önnen, n)enn 0eutf(^lanb bie
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'?21nreguttgcn ^uölanb^ angenommen i)ätU^ unb feinen

(finftu^ für bie ^rlebigung be^ öfterreid)if^'ferbifd)en

unb be0 ruffif^--öfterreid)if(^en ^onflifte^ t)or einem

6d^iebögerid)t eingefe^t i)ätU. tiefer (finbrud n)urbe

bvLxd) t>m (finmarfc^ in 93elgien t>erf(^ärft. ^enn

internationale ^onflÜte ni(i)t burd^ ba^ 6d^tt>ert,

fonbem bur^ 6(^ieb^gerirf)t unb llrtei(:^fpru(^ an^=

getragen n>erben foUen, fo ift eine 93orau^fe^ung nötig»

(f^ muffen 93erträge abgefrf)Ioffen n)erben, bie biefe

internationale 9^egelung t>orfef)en. ©a^ ift nur m5g=

(ic^, tt>mn bie ©emi^^eit befte^t, ba^ fotd^e Q3er'

träge unter aüen Umftänben t)on ^(len imt>er--

brüd)Iid) gehalten it)erben. 0er beutf(i)e (finmarf^ in

"Belgien erfc^ütterte in ber SO^^einung n>eiter Greife

ben ©lauben an bie 6i(^er^eit unb ben imgefäf)rbeten

93eftanb ber eingegangenen internationalen 9^ed)t^-

t>erträge, 9DZan bilbete fid^ ein, ba^ bi^ 5ur beutf(^en

^rieg^erüärung an ^Belgien ein Suftanb abfoluter

Q3ertrag^treue in ber ^elt beftanben ^ahe; erft burd^

0eutfd)lanb^ Q3orge|)en fei biefe^ 6pftem in (3tüdc

gebrod^en. 0er italienifc^e unb ber rumänifc^e Q3er'

trag^brud), ober bie Q3ergen)a(tigung ©ried^enlanb^

unb bie Serftörung be^ internationalen 6eered^t^

burd) (fngtanb feien eigentlid) nur ber Q3ett)ei^ für bie

9^id)tig!eit biefer 93e^auptung; benn fte jeigen flar
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nnb beut(id), ba^ biefc^ eine frf)ted^te 93eifpie( t)ie ^uf=

töfung aWer internattonaten Q3erppicf)tungen nad^ ftc^

gejogen f)abe. 0ie ^ntf(^utbigung, ba^ 0eutfd)lanb

au^9^ot get;anbeCt ^abe, mad^te bk^Bad^t nxd^t beffer»

^ine fotd)e ^u^fü^rung befage ja nur, ba§ ein 6taat,

ber burrf) internationale ^iHbmac^ungen gefeffelt fei,

t>a^ 9l^(^t für ftd) in '52lnf))rud^ nehmen bürfe, biefe

^bmad^ungen einfeitig auf^u^eben, n>enn er feine

ßeben^intereffen für gefä^^rbet ^alU. 0ie 6(^rt)ierig--

feiten aöer internationalen ^bmad^ungen liege nun

in ben 9^eibungen, bie ,,Ceben^fragen" berührten;

internationale ^onflifte nieberen ©rabe^ liefen fid^

immer leicht beilegen, o^ne ba^ e^, menigften^ bei

bm @ro^mäd)ten, i:)ern)i(lelter internationaler W>=

mad)ungen bebürfe» 6old)e ^bmad)ungen n)ären

aber jur Q3er^tung großer ^onflüte unumgänglid)

nötig, tt>enn ein ^affengang au^gefc^loffen fein folle»

^enn e^ jebod) im Q3elieben einzelner Parteien

fte^e, im <5alle n)ir!li(^er ober t)ermeintli(^er 9^ottt)e^r

fic^ einfeitig t)on Q3ertrag^t)erpflid^tungen §u befreien,

bann fe^le hm Q3ertrag f^lie^enben Parteien bei

einem internationalen '^Ibfommen tbm bie 6i(^er|>eit,

bie bie ©runblage einer \^bm 93ölfergemeinf^aft

bilben muffe» 0ur(^ bm (finmarfd^ in 93elgien ^aht

0eutfd^lanb ein 6elbft^ilfere(^t be^ einzelnen ^taaU^
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i^erfünbet, ba^ ba^ Sufanimenlebcn bcr (c:taaUn=

öcmeinfd)aft i« jcbcr Spornt erfrf)üttcre. (f^ gefä^rbe

fo bie 6ic^er^eit aUer 93öKer unb bic *52lmcrifa^ im

befonbercn. ^^ J;abe au^ ber ^rn)ägimg ^crau^, ba^

feine Sntereffen bie^ »erlangten, 93elöien ben ^rieg ev=

tiäxt, obtt)of)l e^ felbft bie ^Neutralität 93elgienö buxd)

llnterfd)rift unter b^n Q3ertrag üon 1839 garantiert

^abe. ^enn bie garantierte 9ceutralität nid)t länger

unt)erle^lid) fei, bann fei bie ^Neutralität al^ fol(^e

nur fomeit geftd)ert, al^ bie SONad)t ber Q'Neutralen fie

fd^ü^en fönne. 0er Sufammenbrud^ be^ internatio=

nalen (5eercd)t^ burd) bie Q3erle^ung ber Alliierten

unb fpäter burrf) bm beutfrf)en llnterfeeboot^frieg

fd^eine flar unb beutlid) ju l)en)eifen, ba^ ba^ ganje

(Softem ber internationalen Q3erträge unb be^ be=

ftel)enben internationalen 9Ned)t^ in feinen ©runb=

lagen 5ufanimengebrocl)en fei*). 0ie Q3erbreiterung

biefe^ 6^ftem^ fei ba^ Äauptsiel ber ameri{anifd)en

*) €^ ift fc^r intevcffant, ta^ in einem neuen cnglifc^cn

^rifcnfall bcr 91ttornep ©encrat bcn 6a^ ou^fprod) : ,,Qißcnn

t)aö Ccbcn einer 9^ation bcbrof)t ift, finb bic Äcrrfct)cr bicfcr

9^ation bic ^rcu^änbcr i^rcr Untertanen, unb jcbc Äanblunc),

bic fic au^fü^rcn, ift im Q3cr^ältniö jum internationalen

Q^cc^t berechtigt unb rcd)tmä^ig". QUfil "iHutorität, bcr bicfcr

"Tluefprud) njörtlic^ entnommen würbe, jiticrte er ben h^'

fannten amcrifanifc^cn 9lbmiral 9}^at)an. Q3cr^anblung

oom 20. 9)Zärs 1918; 9}^orning ^oft oom 21. 9}^är8.
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^olitif ö^i^^f^i^» ^^ii^ Sufanimenbnic^ ftette bie Q3er=

cimQten Qtaatm x>ov neue fragen, 0enn ber 93erlauf

be^ ^riege^ (;abe beutlid^ genug gezeigt, ba^ man fic^

auf bie @unft ber geogra)>:^if(^en £age aU Mittel

t)i5öiger Sfolienmg ni(f)t länger i)erlaffen Unm. ^enn

bie 93ereinigten (otaaUn in Sutoft fid) au^reicf)enber

nationaler 6icf)er^eit erfreuen n)oUten, \vk fie ba^

in ber Q3ergangen^eit getan ptten, o|)ne bie ßaft

f(df)n)erer 9^üftungen auffiel) 5u nehmen, fo muffe

an Stelle ber geogra^|)ifd)--tec^nif(^en

6id)er|)eit bie ))olitifcl)=rec^tlicl)e treten.

0a ba^ Weltmeer einer feinblicl)en ^aö)t feine

unübern>inblicl)en 6(^ranfen mef)r entgegenfe^e, unb

ber ilberfee^anbel ^merifa überall Joermunbbar ge=

ma(^t l^abe, feien neue Q3ürgfcl)aften für bie 6id)er=

]^eit 5U fd^affen. 0iefe ^ürgfrf)aften müßten bie

^illfür ber einzelnen Staaten einbämmen. *S>eutfd^--

lanb |)abe fid) 5um ^rin^i)) ber rüdfid)tölcfeften be=

maffneten 6elbft:^ilfe begannt, ^enn e^ ba^ 9^ecl)t für

fxd) in *5Hnf))ru(^ nef)me, unter 9}^i§a^tung mn ^er=

trägen feine Sntereffen §u vertreten, fo n)erbe e^ nie

5ögern, nidf)t i;)erpflicl)tenbe, einfeitige 6d)u$ma5regeln

ber ^bereinigten (BtaaUn^ tt)ie ^twa bie SO'^onroe--

^oftrin, 5U bur(^bred)en, fall^ e^ bie^ für 5rt)ed'

mä^ig l;ielte. 0a bie tecl)nifd)en 6id)erungen, bie bi^
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imb bie britifd)c 6cel;errfd)aft in fid^ ^ufamnten--

gebro(^en feien, l^ätte ^Imerifa fonft feine au^rei(^en--

ben 6ic^erungen gegen eine nur bie eigenen Sntereffen

t)erfoigenbe ^oUtif ^eutf^Ianb^, — t^ feien benn

erbrtidenbe 9vüftungen-
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®ie ameritanifc^e S^riebenöaffion.

^^avau^ mttvxädU fxd) f(^on fcü^seitig eine Qtm^^

^^*^a^tit)iftif(^e 93eU)egung in %nerifa- diejenigen

Greife, bie bvtrd> t>ertt)anbtfd)aft(icf)e, gefeUfd)aftUd^e

unb n>irtfd)aftU(^e ^Segie^ungen bm "iHUiierten be=

fonber^ na^t\tcinhm, it)ünfc^ten öon Anfang an dm
9^ieber(age ^eutfc^tanb^ ; fte evtt)ärmten fic^ aKmä^=

K^ für eine ^eilna^me ^mmta^ a\n Kriege» 3u i^nen

ftie§ eine ©rupj^e i:>on SbeaUften, bie hk (Brunbfä^e

Der po(itif(^en ^eltorbnung für gefä|)rbet ^ielten^

ipenn 'S>eutfd)(anb nic^t bafür beftraft n)erbe, ba^

e^ fle burcC)brod)en ^abe»

^räfibent 'Hilfen tt>ar ©egner biefer al^tiöiftif^en

^oUtit ^r tt>ar öiet(ei(^t im Snnern feinet Äerjen^

ber gteid^en ^uffaffung über bie (5di)nlb *^eutf(^(anb^

am Kriege, \vk bie aftiöiftifd^en Greife, (£r xvav aber

ein Keibenfc^aftlid^er Kriegsgegner* ^r begegnete fxdi)

barin mit bm *^nf(^auungen ber 90'Ze|)rI;eit feiner
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£anb^(cute. 90tan pflegt ibn gerate aU 0i!tator ()inju--

ftellen, ber eine raffiniert burd)bad)te ^oliti! ötüd

um (5tnd ent^üUt unb babei ba^ amerifanifc^e 93ot!

6ci^rttt für Srf)ritt ber ?:eilnaf)me am ^^e(t!ricöc ju--

getrieben i)at (fö ift ^eutc nod) nid^t angängig, eine

d^örafteriftif be^ ^räftbenten QÖßilfon ju geben, ^^

genügt aber §nr 93eurtei(ung feiner ^oUtif n)ä^renb

be^ ^riegeö, t^a^ biefelbe mit feinen ©runbfä^en t)or

bem Kriege übereinftimmt ^er S[Rann, ber 93r^n

jimt QtaaU\etx^täv marf)te, fann füglid) al^ ^ajifift

be5eid)net tt>erben. Unb ber ameriJanifc^e ^räfibent,

ber tro$ be^ '^nK^e^ mäd)tiger Sntereffen, bamnter

and) fo(d)er in ber eigenen Partei, bie ben^affttete

Snteröention in 9)teri!o unterlaffen f)at, ijl fi(^er fein

Smperialift. 0ie 93ef)anblung ber meji!anif(^en *2!n=

gelcgen^eit at^ ©an^eö ift fein 9?ul)mc^b(att ber

^ilfonf^en 6taat^hmft. ©erabe i>t^dh ift fic für

bie (frfenntni^ feiner poUtifd)en ^erfönUc^feit »on

befonberem ^erte. 6ie jeigt burd)an^ feinen S!)^ad)ia--

t)eUi, fonbent einen ^olitifer, ber ein gati^ beftimmte^

3beenft)ftem im praftifc^en 2ebm J>ermirf(id)en \v\U,

o^ne t)on btn ^atfad)en im einzelnen eine aUsugenaue

^enntni^ 5u I}aben. ^r ift bei bem 93i(be, ba^ er ftd)

joon tm tatfäd)(id)en Suftänben gemad^t I;af, in

^o^em 9)^a^e öon perfönlic{)en Antipathien beein=
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flu^t, bie i(;rerfeit^ n>ieber auf fubjeftwe fentimetttat»

^umanitäve (finbvüde surücfge^en, — fo erklärt fi(^

5. 93» fein Äa^ gegen Äuerta, ber fo ftar! n)ar, ba§ er

5eittt)ei(ig bem ^rinsip ber 9^id)teinmifd)ung untreu

tpurbe. (fr fe^rte aber, nad^bem er f(^einbar feinen

6tatib|)unJt geänbert i)atU, ju feinem urf^:)rünglid)en

6ppem ^nxM. (fr fträubte ftrf) mit au^ergen)ö^nU(^er

Äartnädigfeit gegen (Eingriffe, felbft tt)o ba^ ßeben i)on

Amerikanern gefä^rbet n)ar- 9^ur tt)enn ber "^rud

i)on unten 5U ftar! it)urbe, entfc^lo^ er fid^, ber unter

Siegern unb Saubern bm geeigtteten ^ommt t)er=

fÄumt (;atte, fd^einbar b(i$fd)neU ju einer befreienben

'^at, bie x>kl ipeiter ging, a(^ xtrfprütigli^ nötig ge*

mefen tPäre; 5. ^, 5um (finrüden in ^eicxto. 6ott)ie

ber 6d^tag geführt ift, ber bk momentane Spannung

befeitigt, fiimt er barauf, \vk er i^n tt)ieber unge--

f(^e^en ma(^en imb mit^'Sormeh nnb Q3erträgen

bie ro^e (3t\vaU erfe^en Unm. <^enn ^ilfon ift

im 9[)Zann ber ^at; er sögert unb jaubert, xvo er

(;anbe(n mu^; er n)in burd) ba^ ^ort mirfen unb bur(^

bm @eift, ber in bem "^orte gur (Beftaltung fommt»

(fr n>iü ben Tillen ber 9J^enfd)en nic^t bmdi) Smang

au^löfen, fonbern burc^ freie geiftige 93eeinfluffung.

liefen Sielen ift er immer nachgegangen, bie Mittel

au i(>rer (frreid)ung i^at er oft geroed)feit. ^er in
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einer ^emofrotic, mc t>cr antertfanifd)en, erfolgreich

^oliti! treiben mü, hex tnu^ eine ipeitge^enbe ^n-

paffung^fä^iöfeit in bcn SQ^itteln beft^en. ^r nm^,

menn. er fü(;ren n)iU, 9lüäf\(i)t auf bie Q3orfteUungen

berer nehmen, bie i^m folgen foUen; er tnu§ bie

6prad)e reben, bie fie t)erftet)en tmb bie Sd)lagn>orte

gcbraud)en, bie fte beeinfhiffen. *^enn tia^ ^ort tt)irb

nod) nic^t baburd) jitr ^at, ba^ e^ einem Programm

5iun 'tHii-^brud bient, fonbern erft tpenn e^ ^iUen^=

regungen au^löft, bie beffen 93ern)irHi(^utig »erlangen,

^räfibent Q©i(fon l>e^errfcl)t t)a^ gefpro^ene QBort

mit ^öc^fter ^unft. ^r fann bie @eban!en, bie bie

amerifanifd)e ^emofratie erfüllen, in i>ollenbeter

90^eifterfcl)aft junt "i^luöbrud bringen; er !ann bie

^mpfinbungen, bie fie beleben, in leibcnfd)aftli(^e^

Collen umfe^en. 0a^ biefe Q3erebfain!eit t>^n mit

angelfäd^ftfd)em QÖefen nid)t völlig 93ertrauten „ölig"

unb uned)t anmutet, betPeift nur, ba^ bie *5luffaffung^=

meife ber 93ölfer v>erfcl)ieben ift Q[Ber bm *2lbfd)eu

gefel)en ^at, ben glänjcnbe beutfc^e 0eflamatoren bet

einenx gebilbeten amerifanif^en ^ublihmi erregten,

baö fie burd) ^^Zlufflärimg getpinnen ttjollten, n>irb ein--

feben muffen, ba^ bie 9JZenfd)en nid)t leicl)t tm ©cift

begreifen, ber auö einer anberen ^eltauffaffung

fprid)t, felbft n?o fie bie ^orte »erfte^en. QGßenn einft
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bie @ef(^ic{)te ^ilfcn^ ^ätigfeit ivä^renb be^ großen

^riege^ n)üvbigen n)irb, fo n)irb fte i^n faum aU t)m

großen Äeud)kr barfteUen, t^^m ^orte beö <5neben^

mie Äoniöfeim i>on bm ßippcn träufeln, n)ä^renb er

bie ftd) 5erflei[d)enbett 93ölfer ^uropa^ immer erneut

5u größerer 9D'^ad)tentfa(tung anfpornt, bamit ^merifa

fxd) bereichere, wä^xmb (Europa t>erblutet- d^ ift ein

Seichen knabenhafter poIitifd)er Unreife, n)enn man

bm ©egenfa^ 5tt)ifd)en ^anbetn unb 93efennen nur

au^ ben)u^ter Äeud^eki ju erklären loermacj, ^olitif

ift leiber nic^t immer ein tui)k^ 9^e(^nett, bei bem eine

f(are 93ernunft, au^ge^enb öon genau bemeffenen ntib

rid)tig ben)erteten '^atfad^en nad) bm 9^ege(n ber

formalen £ogif unn)iberlegüd)e 6rf)lüffe ^ie^t» <S^

ift ein taftenbeö Gucken md^ bmx rid)tigen "^Beg, bei

bem bie ma^gebenben £eute |)äuftg 'oon eingebilbeten,

rein gefü^Bmä^ig gen)onnenen, ba^er oft unrid)tigen

^atfad)en au^ge^en unb rein gefüif)l^mä5ige 6d)lüffe

5ie|)en. ^k fmb fid) oft nid)t einmal bemüht, ba^

5n)ifd)en i^rem -öanbeln unb i^rem ^mtm eine vin=

überbrüdbare ^luft gä^nt* ^ine reftlofe Üiberein=

ftimmvmg 5n>ifd)en Äanbeln unb -®en!en finbet fid^

imr bei h^n n)enigen ganj großen 9^aturen, beren

t)öllige innere ©efd)loffen^eit fid) ban! glüdlid)en

äußeren Kmftänben in ber "t^u^enn^elt au^mirfen
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tanxx. ^em ®iM iinb Straft ni(f)t im glct(^cn Um-

fange gcöcben fiub, bei bem mxb ba^ können oft

i)mttv bem ^rfennen unb bem ^oUen jurürfbleiben,

felbft n>emi er ba^ ^uri^fc^nitt^ma^ menfc^lirf)er 95e--

öabmig tpeit überragt, ^er ^ilfon^ Q3er^alten im

Kriege auf ®nmb ber tatfäd^Ud)en Q3orgäuge über--

prüft, ber unrb mand^erlei *2In(;alt^puii!te flnben, um

\i)n in bie (e^te ©nippe einjurci^en. QBilfon i^at in

ben erfteu ^agen be^ 5^riege^ eine ^roüamation er-

raffen, bie feinen ßanb^leuten nid)t nur ^^^eutralität,

fonbeni llnpartei(i(f)feit 5ur ^f[icf)t marf)te; er ifi

nid)t imftanbe gemefen, i^re (eibenfd)aftK(j^ftc Partei-

nahme in Porten 5u \)er^inbern; er f)at nirf)t genjagt,

bie Parteinahme burd) bie ^ot (man benfc nur an

bie Waffenlieferungen) 5u unterbrüdten. ^r i}at bie

3^reif)eit ber xOZeere imntcr mieber aU eine^ ber

iböc^ften 3ie(c ber amerifanifcif)en ^oUtif I;ingefteUt

unb i)at tro^bem feinen Q3erfud) gemad)t, fie ju einer

Seit 5U fid)ent, wo t>a^ leicht gemefen wäxc. ^r i;}at

in ben erften ^agen be^ 5^riege^ feine ^rieben^t^er-

mittUmg angeboten nnt^ ^tvtx unb ein^lb Sa^re ge-

kartet, e^e er bm erften äögernbcn 6(^ritt unter--

nommen i)at, nad)bem er aUe gemeinfamen Äanb-

(ungen ber anberen 9^eutra(en burd) fein fernbleiben

vereitelt i)attc. ^r mar ängftüd) bemüht, "iHmerifa

40



i>on t)em für(^terUd)en Q3ölfenttorbcn fern^u^altett

nnb i)at baWx mannigfache ^emütigimcjen einftccien

nmffen, (ix ^at fi(^ bann p(ö^Ud), beinahe Ui6)tf^xtiQ,

in einem ^ugenbUd in ba^ ^eltringen geftürst ^^

er tt)a^rfd)ein(id) einen "^rieben i)ätU er^mingen

fönnen» (f^ fe^lt a(fo in feinem Q3er^iten nid)t an

inmxm unb äu^ereii Q3öiberfpvüd)en; man tt>irb fie

nid)t aufklären können, n)enn man tint ^xt ^(;eater=

böfett)i(^t au^ i^m mad)t» 6ein 93er^alten ift n)eit

leidster ju t>erfte^en, tpenn man i^m ^wax ^iax^dt in

ber ^rl^enntni^ grunbfä$(id)er 3iete jubiKigt, aber

barüber ni^t »ergibt, ^<^^ i^«^ bie tatfäd)lid^en ^in5e(=

^tiUn ber europäifd)en ^oUtif i)ödig unbekannt

n)aren» ^U er an^ 9^uber fam, erfd)ien i^m bie

äußere ^oUti! fo unn)i(^tig, ba§ er btn berufsmäßigen

biplomatifd^en 0ienft ber 93ereinigten (5taaUn, t^n

feine re))ubli!anifd)en Q3orgänger tangfam aufgebaut

Ratten, leichtfertig 5erf(^(ug unb bie 93otfd)afterpoften

aU gute 93eute an ^arteigenoffen t^ergab, bie fic^ imt

bie bemo!ratifd)e Partei öerbient getnad)t ^tten.

^er vlJ^ann, ber einen @erarb nac^ 93erUn fc^idte \int>

i|)n tt)ä^renb einer ^eltfrife . bort beließ, i)at ftd)er

bie *2lufgaben ber äußeren ^olitif nid^t richtig einge=

f^ä^t, (ix hat baber and) lange Seit gebrau(^t, ebe er

eS tt)agen konnte, ftd) ein Q3ilb biefer fragen ju mad^en»
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Unb bic 3i<^5adtben)eöunöen feinet ^«rfc^ er«

klären firf) yer^ältiü^mäf^ig cinfad), tomn mon bc--

bmlt, ba% biefer fd)cinbar geit?a(ttätige ^l)rann 5n)ei

3at)re nad) Ablauf be^ ^^riege^ fid) einet 91cutt)a^(

unterbieten ntxi^te, t)on beren *5Hu«Jöönö nid)t nur bie

Q3efriebigunö feinet perföntic^en ^'brgei^e^ unb ba^

6d)idfa( feiner Partei abging, fonbern tt>ie et glaubte,

auö) bie ©eftattung be^ ^enfd)^eit^traum^ be^

fommenben ^rieben^, §u beffen Q3crtpir!Iid)ung er fid)

berufen i^ielt, ^o^er (ciufd)te er ängftlid) („t)a^ Ö^r

am Q3oben ^aUenb'O auf jebe 9^egung ber Q3o(!^=

ftinime; be^^atb jögerte unb jauberte er, balb um

bm ©egnern, bie xmt)erfö|)nnd) rvaxm, feine (Gelegen-

heit 5um *21ngriff ju geben, ba(b um jn^eifel^aftc

tJreunbe nid)t ju t>erUeren, balb um ben ^nt^uftai^mu^

juüerläffiger *i2lnf)änger nid)t 5u bämpfen. Unb ba ftd)

bie Weltlage faleiboffopifd) änberte unb er ftet^ bie

(^m^finbiutg l)atU, erft entfd)eibenb 6te((ung nehmen

ju !önncn, n>enn t>a^ Q3o(f, für ba^ er ju fpred)en ^atte,

bie neue ^anblung fo v>erftanben i)(xtU, ba^ e^

feine ^olitif aud) billigen mürbe, fo i)<it er feiten

6d)ritt mit ben ^rcigniffen l;alten fönncn. €r f}at

mel;r alö einmal bie golbene 6tunbe »erpa^t, in bet

fein (Singteifen leicht tvax unb fegen^teid) ^^tU wixtm

(önnen, n^ä^tenb er auf bie Stimme be^ Q3olfe^ n>at=
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tttt, bie i^n beöoUmäd)ttgeti foKtc, ^i(fon ernannte

tiax, ba^ eitle ^eitna^me ^xmxita^ am i^viege o^ne

gen)aUiöe ^rieg^irüftungen nirf)t gu errei(i)en fei. ^r

[ereilte bie ^oUtifd)ett, n>irtfd)aftU(^en unb menfd)=

(idE)en Opfer einer feieren 9^üftung. ^r Ji)erbammte bie

brutale (3malt unb tvoUte ber ^e(t bie Überlegenheit

mora(if(j^er über nu(itärifrf)e SDZittel bartun. ^a^

fonnte nid)t baburc^ gefd)e^en, ba§ er %nerifa^

friegerifd)e '5DZa(i)tmittet in bie ^ßagfc^ale n:)arf. ^r

i^offte »ielme^r, ha^ ber ^rieg o^ne entfd)eibenben

6ieg nac^ ber einen ober anberen 6eite jum ^bfd^(u§

fommen n)erbe. ^ar ba^ ber "Jad, fo mar mit äiem=

(id^er 6i(^erl;eit angune^men, ba§ bie frieg^Iuftigen

Elemente (furopa^ auf lange Seit (finflu^ bei xi)xm

eigenen Q3öl!erti 5t)erlieren n)ürben. 0enn ein ber=

artiger S^riebe mu^te aUm Q3ö(!ern geigen, ba^ ber

^rieg ,,ein f(^(ecf)te^ (^efd)äft'' ift. "^nf biefer ^r--

fenntni^ muftte ftd) bann m 0auerfriebe begrünben

(äffen, ber %nerifa^ 6id)er|)eit o^ne erbrüdenbe

9^üftungen gen)ä^r(eiften n)ürbe.

*2IUer(ei ^läne waren bereite enttporfen Sorben,

bie t)eri^üten foUten, ba§ nad) biefent Kriege jemals

ein neuer i^rieg entfte^en n)ürbe. d^ ^atU fic^ eine

einflußreiche Q3ereinigung unter ber Sü^rung be^

früheren ^räftbenten ^aft unb be^ ^räfibenten ber
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Äartjarb Unioerfttät, £on>eU, gcbttbct, bie bic €r--

ri^timg cine^ ^cItgcrid)te()of^ forberten. Q3or

biefen ©erid)t^^of foüten aüe ßtrcitigfeitcn gcbrad)t

ipcrben» (^^c berfelbc nirf)t ben 93erfud^ gemacht

hatte, ^onfliftc fricblid) beizulegen, foUte fein ^rieg

auöbre(^en bürfen. <©ie ^eilne^mer an biefem ©e--

vid)t«(;of foUten fic^ t)erpflid^ten, i{)re gefamten miU-

tärifd)cn unb njirtfc^aftlid^en S!}Zad)tmittcl gegen ben

6taat 5u t)ern>enben, ber ju ben QOBaffen griff, e^e er

feine 6ad^e bem internationalen Tribunal unterbreitet

i)attc, (f^ foüte fo eine 6anftion für bie^^urd^fü^rung

be^ neuen Snternationali^mu^ gefdjaffcn tt)erben. ^ie

Urheber bicfer Q3orfd)(äge beabfid)tigten nic^t, in

irgenbeiner ^eifc auf ben (ontmenben ^rieben einju-

n)ir!en. «Sie tPoUten t>ie(me^r ein 6t)ftem erftnnen,

t)a^ biefem, o^ne i^r 3utun ^uftanbegefornmenen

Stieben ^auer(;aftig!eit t>er(ei^en n>ürbe. (Sie maren

in i^rer '^ei)x^ai)l ^n^änger ber *i^üiierten; fic (;egten

im imterften ©nmb il)re^ Äer§enö tt)o^( bie Hoffnung,

ba§ ber S^rieg mit beren 6ieg enben tt>erbe, tiefer

triebe n>erbe bann burd) bie ©arantie ber ganjen

^e(t ein bauernber tt)erben, 0ie ©efaf)r, ba§ er

bur^ einen 9^eüan(^e!rieg, tm fo oft angefünbigten

Zweiten punif(^en S^rieg, imtgefto^en n»ürbe, ifonnte

auf biefe ^eife au^gefrf)a(tet n>erben.
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ernennen, ba^ and) er ftd) mit ber 'Jrage eine^ 0auev-

[rieben^ bef(^äftiöte, ^r ö^^ jebod) 5u t)erftel;en, ba^

i^m ber ©ebanfe, bie internationale Orbnung burd)

miütärifrf)e ©etpalt 5u fnd^em, unf^rn^at^ifd) n>ar.

^in fold)er ^(an fa:^ eine ^eltaUians t>or, burd)

beren Q3egrünbung *i^merifa au^ feiner 3folierunö

i^erau^geriffen n)erben wnxbc. (f^ n)ürbe für hk *5o(ge

t)on ^otiflii^ten, bie i^m red)t fern laQ^n, mit ^affen--

^ttvait einfielen muffen, ^r ernannte überbie^, baf^

ein auf bie ^r|)a(tung eine^ bauernben S^rieben^ ge=

rid)tete^ 6^ftem nid)t lebensfähig u>ar, tpenn ber

*5nebe, bm eS fid)eni foUte, nid)t bie (fkmente ber

0auer in ftd) trug. (fS tt)ar feit langem fein ^^rgeij,

biefen *5neben |)erbei5ufü^ren. ^r ^atU fid) aber

immer gefd)eut, einzugreifen, (fr tt)ar fid) flar bar=

über, ba^ ber S^riebenSftifter unter llmftänben t>on

beiben teilen als unberufener (finbringling betrad)tet

iDerben mürbe, ^r lie^ burd) feinen Beauftragten,

Molenei Äoufe, bie einanber feinbli(^en 9^egierungen

fonbieren, fd)ob aber bie (fntfd^eibung immer tuieber

^inauS, bmn eS fehlte i^m anfc^einenb bk flare (fr^ennt--

niS, ba^ ber (Eingriff eineS ^Zentralen in einem fold^en

9^ingen nur bann (frfolg ^aben fonnte, n)enn er fid)

bie nötigen ^rudmittel gefu^ert ^atte unb i>ox if)rer
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"^mDenbung nirf)t 5urüc!frf)cutc. ^iefc ^ntcfmittel

ftmtbcn i^m jur Q3erfü9img. "^urc^ ©ctPä(;rimg unb

burd) Q3erfagcn t>on ^nki^cn, burd) (frkid)terung

ober burc^ ^rfd)tt)enmg t)on Lieferungen aüer "i^rt

hätte ^^merifa na(i} beiben leiten feinen ^inflii^

tuirfen laffen tonnen, ^xwd) "^ilfon^ (5c^n)ä(^e tvaren

bie ^ejie^ungen mit 0e«tfd)(anb t)on ten 'i^lüiierten

beinahe jerftört iporben. €r n>u^te aber minbeften^

feit vDZai 1916, ba^ bie beutfd)en Staatsmänner einen

t>ernünftiöen Stieben erftrebten. ^r f^attc ba()er nur

nötig, bie *5lüiierten gefügig 5U mad^en, tr>a^ burd)

^bn)eifung ibrer Übergriffe auf amerifanifd)e 9vcd)te

leicht t>ätte gefd)eben können, (fr brachte eS immer nur

5U Anläufen unb jauberte nnb jögerte. ^rft ba^ beutfc^e

StiebenSangebot jt^ang i^n 5um Äanbeln. €S be--

raubte i^n beS 9^ubmeS, aU erfter einen <5riebenS--

t)orfc^(ag gemacht ju b^bcn. ^S t)erminberte and) bie

'^uSfid)t auf ben (frfolg feinet ^JriebenSprogrammeS,

bai^ er erft ^ögemb am 20./2L ^ejember unb bann,

na<i) Q3em>erfung beS beutfd)en Q3orfd)(agS burd) bie

•^lüiierten, in großen 3ügen am 22. Sanuar entfaltete.

^mpp je^ ^age i)at baS ^i(fonfd)e ^^iebenSpro--

grantm in ber ^elt §ur 0iShiffion geftanben. 0ann

folgte bie ^ieberaufna^me beS uucingef^ränften

llnterfeebootehiegeö, ber ^bbru(^ ber biplomatifc^en
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"^e5ic(;ungcn nnb gtuei SQ^onate baraitf bie amerifa»

mf(^e ^rieö^er!(ärung,

^an i)at in biefer fc^ncöen ^anblung ber ^inge

ben 93eiPeii^ bvifüi* cjefe^eu, ba^ ^itfon :^eu(^(erifd)e

^(;rafen gebraucht l;a()e, um 0eutf(^lanb 511 üer--

(;inbern, ba^ Hnterfeeboot, feine befte ^affe, juv

0^ieberfätn^fitng ^nglanb^ 5ur %tn>etibung ^u brin=

gen» 0ie Qan^c: "Jrieben^aftion fei eine 6piegel=

fed)tevei gemefen. '^ßitfon :^abe ftet^ bk ^bfid)t ge--

i)aht, am .%iege teilzunehmen» 6onft fei e^ ni(^t gu

l)egveifen, ba§ er, bev eben no(^ ben gerieben i:)ertreten

babe, ^Iö^(i(^ ben ^rieg erklärt ^abe» *©iefer fc^ein--

bare ^iberf|)rud) ift inbeffen leirf)t -auf^uKären: ^Bit-

fon fud)te ben 'Jrteben 5u erzwingen, um ni(^t am

5^riege teibte^men 5U muffen» ^r ^atte fid) in ber

g^rage be^ imeingefd)ränften llnterfeebootfriege^ fc

feftgelegt, ba^ bie ^ieberaufnal;me be^fetben jum

minbeften 5um '^hnidi) ber bipiomatif(^en 93e-

5ief)ungeti führen mu^te. (f^ tt^ar it;m n)o^l begannt,

baj3 bie "^ble^nung ber Srieben^t)orfd)läge faft mit

(Sid)er^eit ^nv ^ieberaufna^me be^ Hnterfeeboot--

friege^ fül;ren n)ürbe» 6ein 93eftreben mu^te alfo

ba^in geben, bm Eintritt biefer Situation gu t)er--

i^inbern» "^a^er moKte er an eine enbgültige *tHble^--

nung feiner <5vieben^))(äne ni(^t gkuben, <^ie 9^ebe
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i>ox bem 6enat öom 22. 3amiar, bcr ja, mie begannt,

ein anerbieten ber 5viet)enöt>ennitt(ung folgte, ift

ber befte 93ett)ei^ bafür.*) 6em 93emüt;en fd)eitertc

inbeffen, iDeit bie '^lüüerten bic 3n)ang^(aöe er!annt

Ratten, in ber er firf) befanb imb fein Sntercffc baran

^tten, fid) 5neben«bebingungen üon einem neutralen

^merifa auf5tt)inöen ju laffen, löenn fte bie Hoffnung

^atteiv burd^ ^lb(e(;nung berfelben %nerifa^ QDßaffen--

brüberfdjaft ju gelpinnen. <^ie ^rieg^erüärung tt)ar

nid)t ba^ SO'^eifterftücf eine^ *iH(tit)iften, ber bcn ^iber«

ftanb ber "^vieben^partei burrf) mad)ia\)eUifiif^e

6d)ad)5üge niattfe^te, fonbeni bie 9^ieberlage einei^

^ajififten, beffen Sögern unb Saubern eine Sadblage

fd)uf, ber er nid)t me^r Äerr n>erben konnte.

tiefer Hmfci^tt)un9 ift bann buxd) ^tvcx (Sreigniffe

t)oWenbet n)orben. 0a^ eine tt)ar bie ^ufbecfung ber

mefifanifd)en ^cUtif be^ 6taatöfefretär^ Sintmer--

mann, ber 9DZejifo im S^aUe be^ ^riege^ mit ben 93er--

einigten 6taaten ein ^ünbniß angetragen unb i^m

bafür brei amerifanifd)e 93unbe^ftaaten i:)erft>ro(^en

*) QCßcnn Qößitfon tüxxtiid) ben ©lauben Qt^aht ^ättc, bo§

ber uncingefc^ränftc Hntcrfcebootfrieg ^nglanb binnen furjcr

3eit auf bie ^nie ^njingcn n?ürbe, bann liegt erft rcd>t fein

©runb öor, bic ß^rlic^fcit feiner ^riebcnsbeftrebungcn 511

bcjnjeifeln, bcnn bann tt)av baö 3«ftanbcfommcn bc^ ^rie«

bcnö bic einzige 9Jiögtid)fcit, (fnglanb ^u retten.
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^atU* ^iefe^ anerbieten fi^ien 5u seigen, ha^

^eutfrf)(anb nx^t gemilU tt)ar, bie ^rin^ipien ju

bead^ten, ba^ Q3ölfer ni(^t o|)ne t(;ren Tillen i;)er--

fd^enft n)erben fönnen. ^^ ^tte benfetben 5tt>ar au^--

brüd^Ud) feine 3uftimmung erteilt, e^ wav aber tro$=

bem bereit, faft 4V2 SSRidionen amerifanifd^er 93üröer,

barunter mk ^an^tnbc beutf(^er *i2lbftammnng, ber

meyifanifrf)en ^nar(f)ie au^snliefern. (f^ fd^ien au^er--

b(^m §u betDeifen, ba^ 0eutfc^(anb ein bopptlu^ (5pkl

gefpielt ^atte, aU e^ in ber i;)ertrau(id)ften ^eife mit

ben Q3ereinigten Gtaaten über bm "^rieben t)er^an=

hdU unb t)ahtx gleid)§eitig fic^ auf einen i^rieg gegen

fie rüftete. ^ie konnte man {;offen, ba^ eine 9^ation

einen S^rieben^öertrag galten n)erbe, tt)enn i^re

(Staatsmänner eine berartig boppeljüngige ^oUtil^

treiben burften?

^aS jtDeite Ereignis mar bie ruffifc^e 9^eii)o(ution.

6ie erfüllte nid)t nur ba^ amerifanifd)e 93ol! mit

kuter 93egeifterung, tt)eil je^t enblid) ber ^efpotiSmuS

ber alten ^elt §ufammengebrodC)en tpar, 6ie brad)te

aud^ eine grimblegenbe ^nberung ber militärifc^en

£age, (fS n)ar kxd^t möglid), ba§ ber ^rieg nic^t

bxtrd) einen S^rieben o^ne 6ieger beenbet it)erben

n)ürbe, imb ba^ bann bie 9[öe(t audf) in Sulunft in ein=

anber befäm))fenbe (Bruppen jerriffen fein tt>ürbe. ^aS
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©efpenft cinci^ gctt)altigcn 9DZittclciiropa tax\(i)U auf,

ba^ t)on 93crUu h\^ ^ao^bab rcid)enb ^cn tpaffen»

mäd)tigften '^ilitärbunb barftellen n)ürbe, ben bie

QÖßelt je gcfe()en ()at. <^iefer 'zD^iütärbimb, ber auf

(Srcberuiig^^luft begrünbet fd)ictv fonnte eine ^e=

brof)ung *i2hnerifa^ bringen. QQöar ee unter biefen

Umftänben nic^t beffer, ber bro^enben ©efa^r cnt--

9eöen5utreten, folange man bai^ im 93unbe mit anberen

tt>affenmä(i)tigen ^(liierten tim fcnnte, ^tatt ^u n)arten,

bi^ <5)eutfd)lanb (furopa QctncdyUt hatte xinb ]\d) bann

über ba^ ^eltenmeer nac^ neuer QSetätigunö'jgelegen--

^cit nrntaf^ 0a^ ^eer gett>ä()rte feine 6id)er^eit

me^r; ba^ internationale 6t)ftem ber Q3erträge n>ar

jerbroc^en. ^räfibent Q[Bi(fon ^attc ben ©ebanfen

eine^ 0auerfrieben«^ o^ne gewaltige 9^üftungen ni^t

aufgegeben, (finer fo(d)er mar aber unmöglid), mcnn

ein beutfc^er 6ieg auf allen fronten <Deutfc^lanb

einen foldt)en ^O^^ac^tjumac^^ gett>äl)rte, ba]^ e^ bie

^eltf)errfcl)aft erftreben konnte, ^r na^m am Kriege

teil, um ba^ ju t)erl)inbern. 0er ^rieg mar für il)n

ein ^rät)entii)frieg. ^merifa i)atte hin 3ntereffe an

einer beutfd)en 9^ieberlage, ba eine fold)e eine ge--

fäl;rli(^e 6tär!ung be^ alliierten SD^ilitari^mui^ be-

beutet ^ättc, €ine fold^e mar aber nac^ ber ruffifc^cn

9^et)olution nic^t chm mal)rf(^einlid). ^merifa fprang
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ein, um bäö gefti5rte mi(itävifd)e @(cid)9en)id)t lieber

^ersufteöen imb einen „gerechten" S^rieben ju er=

gmingen. <5)a e-^ ai^ frleg^fü^renbe '^ac^t öon ber

S^rieben^fonferenj nic^t au^gefc^Ioffen n)erben konnte

unb feine eigenen materiellen 3ntereffen auf bem 6pie(e

fte^en ^atu, fo ifonnte Hilfen hoffen, b^n 0auerfrie--

ben, b^n ev bnxd) feine Q3ermitt(unö ni(^t ^atte

f)cr6eifüt;ren Bnnen, burrf) ^eilna^me am Kriege

5u ers^pingen.

^^i^gtüdte aber btefe^ 93eftreben, bann gab i^m

bic ^ri^lärung be^ 5^rieg^3uftanbe^ bie (Gelegenheit,

bie unoröanifierte Si}^ad)t ber ameri!anifd)en 9Zation

fo 5u organifieren, ba^ 't^lmerüa jeber <5ä^rlirf)feit ber

Sui^unft in^ '^ntli^ btiden i^onnte, ^enn e^ nid^t

imftanbe n)ar, fic^ 6i(i)er|)eit burd) einen *iHbrüftung^=

frieben 5U i:)erf(^affen, fo mu^te e^ bie ßaft eine^ be--

tt)affneten ^^i^ben^ auf fid^ nehmen. ^i(fon n)ed^felte

alfo bie ^xtUi, o^ne ba^ 3iel au^ bm "i^lugen ju t)er--

tieren,

^^ ift aderbing^ in |)o^em @rabe ma^rfc^einHd), ba^'

bie ))erfönUc^e 03erbitterung, bk er über bk 3immer=

mannfc^en „Sntriguen" empfanb, i^m bm tlaxtn

93(i(f t)orüberge^enb trübte. 0enn e^ i)at nie eine

Seit gegeben, §u ber 'JHmerifa aU mäc^tigfter 9^eu--

trater fein @ett)id)t fo füf)(bar i)ätU in bie ^agfd)a{e
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tDcrfen fönncn, wk in bcn ^ogcn t)or ber amen!a=

nifd)eti S^ricc^^erHäruiig. ^ie ^irhmöen bc^ Untcr--

fccbootI;riege^, ber bro^enbc *i^u^faU O^u^lanb^ unb

bic immer ftärfcr anfrf)n>et(enbe £aft ber .^ricö^au^«

gaben f)attcn bie Cage ber 'Alliierten [e^r crnft gc--

ftaltet. 0ie *!2(u^fid)t, 'tJlmerifa unter t>m ©egnem

5U fe^en, ber 0rud ber (frnäbviutg^öer^ältniffe, bic

^rfenntni^, ba^ ber llnterfeebcotfrieg (eine fd)neUc

£öfung bringen tt>erbe, ha^ alteö jufammen färbte

0eutfc^(anb^ ßage bamal^ fe^r büfter. (f^ war bie

günftigfte @elegenf)eit, bie ein großer (Staöt^mann

erfe^ncn !onnte, um beibe ^ci(e 5u einem gerieben ju

i^eranlaffen. ^ilfott t)erpa^te fte. (fr gab ^tatt beffen

feiner Erbitterung in h^vebtm Porten ^lu^brud.

Er i)attc fid) in ber Hoffnung befunben, e^ mcrbc i^m

t>ergönnt fein, ber ^elt bcn ^ei^erfc^nten ^rieben ju

fd)cn!en. Er fa^ im ©eifte biefen ^rieben a\^ feine

cigcnfte Srf)öpfung an. ^ie beutfd)e '21ntn)ort, bie

^merifa v>on bcn Sriebcn^tjer^anblungen au^fd)lic^en

tt)oüte, ^atte i^n fd)on ettpa^ t)erf(^nupft. 3c$t fab

er in ^eutfd)(anb^ 93orge^cn nur nod) bm 93erfud)

einer „'Jrieben^intrigue", burd) bie i^m ber 2cv=

beer be^ <5ricben^ftifterö cntriffen unb burcb bie

er obenbrein (äd)cr(id) gentad^t n)crben foUtc. Er

(lagte bie „^utofratie'' *S)eutfd)(anb^ t>erbrcd)crifc^en
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(5pkk^ an. ^r f(i)ntei(f)elte ber amerifamfd)ett

9?Zettge, inbcm er aus^fü^rte, bk *5)emofratie fei un=

fällig, folc^e Sntriguen 5u bege|)en» ^r fe^te einen

gett>a(tiöcn 'iHpparat in 93en)egung, um bk finan=

§ieWcn^ bie militärifd^en unb bk tt>irtfd^aftUd)en

9^üftungen ber Q3ereinigten 6taaten in (c>tant> §u

fe^en- *^ber im 3nnerften feinet Äerjen^ mar er

'^<»5ipf^ geblieben» (fr füllte tvo^ alkx fd)tt)ungi)oüen

9^eben btn inneren Q[öiberf^ru(^, ber barin lag, ba^

ein 6taat^mann, ber bk ))^^fif(i)e ©en)alt an^ bem

ßeben ber Q3öl^er ^atU au^fi^alten wollen, nun boc^

fein anbere^ Mittel §ur (frreic^ung feiner Siele fa^,

al^ i^re ^nmenbimg» *- 0abei hoffte er ttyo^, ba^ bk

(fntfc^eibung fallen tt)erbe, el;e nod) ein amerii^anifc^ei^

9!}ZiHionen^eer an ber 'Jront erfd)einen n)erbe, ^merifa^

Organifation, fein 6(^iffbau, feine Lebensmittel nnb

feine ©elbquellen feilten bie Aufgaben ber *5Hlliierten

erleichtern; feine Hnterftü^ung feilte i:>or allem bk

tpanfenbe ruffifd)e ^ront mieber aufrid)ten» ^r recl)=

nete überbieS mit einem beginnenben n)irtfd)aftlicl)en,

finanziellen nnb öor allem politifd)eti Sufammenbrud)

0eutfc^lanbS, SO^it ber 9^aiv)ität beS fanatif^en 0e--

mofraten bad)te er n)o^l, ba^ bk ruffifrf)e 9?ei:>olution,

beren fosialiftifd^er d^arafter in *tHmerifa nicl)t i?er=

ftanbett n)urbe, auf <S)eutfcl)lanb übergreifen n)erbe.
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^r fud^tc ba^ 'J^ucr 511 fd)ürcn, inbem er inuner n\\t>

immer tt>ict)er hüonU, t)a^ er nirf)t ber 5^^'^^ be^

beiitfd)en Q3o(!e^ fei imb mir feine treulofe QvcQiermtg

befämpfe.

*i2lUmä^(ic^ begami er aber bie ^in^c nüchtern ju

fe^en. 0er nifftfd)e Sufammenbnic^ tt>ar militärifc^

unauf^aUfam gemorben. Ob ein triebe fam ober

nid)t, ber gcmattigen 93ei^5ange, bie bic alliierte

6taat^funft gefd)miebet \)atU, mar bie eine 6c^ueiöe

üerloreu gegangen. QÖßemt eine 9^ieber(ämpfuncj

^eutfc^lanb^ erreicht Serben foUte, fo wax t>a^ nur

burc^ ^Hmerifa^ tätige S(}^itn>ir!ung bentbar. 0ie

^ragc ftanb nun fo: 6oüte ^merifa gcu^altige Opfer

an (3x\t unb Q3(ut bringen, imi 3tt>ecte ^u erfüllen, an

benen e^ nur mittelbar intereffiert war? ^merifa

ttjoUte einen *!2lbrüftimg^frieben. (fö i)attc fein 3nter--

effe baran, ba^ bie englifc^en Smperialiften fic^ in

SO^efopotamien feftfe^ten ober bie Sapaner C^^ina

monopolifierten. d^ xvav gegen 0eutfd)lanb in ben

^rieg eingetreten, um einen ^räoentioh-ieg gegen bie

beutfd)e ©efal;r 5u führen, ^enn fid) biefe ©cfabr

in anberer ^eife bannen lie^, fo tvax ^merüa gerne

5um ^rieben bereit, ^enn 0cutfd)lanb fid) bcmo-

hatifierte, fo fd)ien nad) ber naioen amcri!anifd)en

^uffaffung bie ©efa^r für ben fünftigen Q3öl!er-
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frieben (^efeitigt; ^merüa ift ^eute nod) immer fo

bitettantifc^ , ba^ e^ '3)emo!ratie mtb "^rieben für

g(ei(^bebeutenb ^ä(t, ^ie ein befc^ränfter ^t)pu^ be^

^reu^entum^ fi(f) i)or bem Kriege einbilbete, t>a^

Orbnung unb ^reu§ifd)e 3uc^t g(eirf)bebeutenb feien,

fo tüva bmtt "^Imerifa t)on feinen (finrid)tunöen.

„din batternbe^ 3ufammenar6eiten für tm ^rieben'',

meinte ^ilfon, „!ann nur bur<i) bie @emeinf(^aft

bemofratifd)er 93ö(fer aufred)t erhalten werben,

deiner autofratifc^en 9^egienmg !ann man t>er=

trauen, ba^ fie innerf)alb berfelben ^reue tpa^rt ober

i^re Abmachungen ^It,"*)

(fine '^emofratifterung 0eutfc^(anb^ ^ätte babei

nid)t nur ?lmerifa bie vermeintliche 6id)er^eit ge-

bracht, fonbern auc^ bem amerifanifd)en 9J^iffion^=

eifer aU großer Erfolg gegolten* ^enn ^ilfon bar--

auf ^inn)eifen fonnte, ba^ er o^ne 6c^tt)ertftreicf), nur

burd) amerifanifc^e ^rieg^vorbereitungen, <S)eutfc^^

tanb bemofratifiert ^be, fo burfte er ber 'iHnerfen--

nung gett)i^ fein, and) tt)emi er feinen 9}Zitbürgern

fonft nid)t^ meiter au^ biefem Kriege 5urüdbra(^te-

0a^er ^at ^ilfon immer unb immer tt)ieber biefe

) ©amit ift aUcrbing« aurf) bcut(ict> ba« OT^traucn gegen

bctt japanifc^en ^^laiierten auögefpro^en, ben man faum al^

bemofratifc^en Q>ta<kt be^eic^nen fann.
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^emofrotiftenmö 0eutfrf)(anb^ betont, ^r i^at ba'

burrf) bk tiefgeipurjclte 93ctt)egung nad) 93erfaffunge--

rcform, bie eine^ äußeren ^iHnfporu^ ni(^t bcburfte,

axif^ äröfte gefä^rbet. Q[öä^renb biefer ^anatifer bic

Sad)c ber 0emofratic in ^eutfd)(anb ^u vertreten

QlauhUr ip er i()ren Q3orfämpfem in bcn 9^ü(len

gcfaUcn. Q3ci bem 93i(bc, ba^ man ji(^ t)on i^m in

0eutfd^(anb gema(^t ^attc, tpar jebe 6a(^e, für bic

er eintrat, t)on t)orn(;erein v)crbäd)tig. <^ie ^einbc

ber 0emoih:atie i)atUn e^ nic^t f^tDcr, überall ju

\)erbreiten, ba^ er mit ber ^emol^ratifierung 0eutfd^--

lanb^ nur beffen 6(j^n)äd)ung erftrebe. 0er ioiftorifer

ber Sufunft ii>irb einmal 5u betonen i)ahen, ba^ ber

befte 93ett>eifi^ für bie 6tärfe ber üolfetümlii^en bemo--

fratifc^en 93eioeöung in ©eutfc^lanb in ber ^atfac^e

liegt, ba^ fie im ^eltfriege begonnen n>urbc, obn)o^l

0eutfc^lanb^ imi;)erfö^nlicl)fte <5einbe fie burci^ 3u--

ftimmung leicht in Q3emif f^ätUn bringen können.

^ahti 5eigt fid^ aud) l^ier ivieber QÖßilfon^ d^arai^te--

rifttf^e 9^eigung jum Sögent. 6elbft al^ 6taat0--

fehetär Simmermann abgegangen tt>ar unb ber Gturj

93et^mann--Äollmeg^ alle ^erfönlid)feiten befeitigt

i)atU, bie irgenbnjie für ba^ t)ermeintlid^e 0op|)elfpicl

üeranttDortlid) ^ätUn gemacht n>erben fönnen, ^at

^ilfon überfiüfftgc *5lu^fälle gegen bie beutfc^e 9^e»
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^ierung nirf)t unterkffen Bnnen, ^r ^at me^r aU

t>icr ^onaU gebrau(^t, e^c er bie ^ebcutung bcr

^tieben^refolution be^ 9^eid)^tage^ 5u erfaffen festen.

9)dtU er bie ^orte, bie er im Sanuar 1918 fprad),

bereite im 3uU 1917 geäußert, fo tt)ären bie ©runb--

(agen biefer Q3erftänbiöung n)o^( ju fc^affen gemefen.

^r ^at in felbftgered)ter (Erbitterung gert)artet unb

fid^ md)t 5U ^anbeln getraut,

SQZan barf ba^er fe^r Jt)of)( bejmeifeln, ob ^itfon

bie 9loKe be^ großen Gtaat^manne^ tt)irf(i(^ liegt,

ber bie ^elt t)Ott biefem Kriege erlöfen foö, man

fann aber §ugeben, ba^ er feine eigentUAen S^riebeu^^

jiele unentwegt feftge^alten ^at* 6to^n>eife einlen^enb

l^at er bie ^rinji^jien, bie er am 23, Sanuar 1917

5um erften ^ak au^^pxadi), ausgebaut, unb am

8. 3anuar unb bann am IL Februar 1918 t)on neuem

vorgetragen, €r ^at fie no(^ in ber 9lebe t>om

7, *2lprU tt)ieberbo(t, in ber er, nad) "^Irt be^ 3au=

berer^, bie Sj^lg^« f^in^t Untätigkeit ber beutf(^en

^olitif m 2a\t legt.
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Qöitfonö Stete.

^^\er ^eltfrieg i)at *2Imerifa narf) ber ^uffaffimg

'^^ feiner Staatsmänner auS ber natür(id)en 3foUe=

rung geriffen, in ber eS fid) banf feiner geograpi)ifc^en

Cage befanb. „^ir fmb nid)t länger ^rot)in5(er. 0ie

tragifd^en (freigniffe ber legten 30 Monate t>oU üon

fd)idfa(Sfd)n>angeren QQßirren, bie mir eben bur(^Iebt

()aben, f)aben unS ju QSürgern ber ^elt gemad)t",

faöte QOßilfcn am 5. 9J^ära 1917. ^merifaS etcKung

aU &aat unb 9^epublif fann babei nur auf jmei

Reifen gefiebert tt)erben. (fS mu^ ftc^ entn)eber 9^ü--

ftungen julegen, bie eS nac^ aiirn 6eiten gegen alle

möglichen ^einbe 5u Gaffer imb ju ßanb fd)ü^en.

<^a§ baS bei einem Canbe mit ^merifaS ibilfShäften

möglid) ift, bebarf nid)t ber 9luSfül)rimg. ^ine fold)e

Sicherung mürbe einmal gemaltige *^ufmenbungen an

9D^enfd)en imb SD^aterial nötig machen. 6ie mürbe jum

anbern bie auSmärtige ^oliti! ^merifa«! ungünftig
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bceinfliiffen, infofern fic leicht ju einer ^oliti! aggref»

fit)er 6ic^erung führen tt>ürt)e; man benfe nur an bie

9^oofeoe(tfc^e ^rtt)erbung t)on Manama. Hnb fie

tt)ürbe unter Hmftänben bie ©runbtagen ber 0emo=

^ratie erfc^üttern, menn fid) au^ bem 9}^i(itari^mu^ ein

^äfori^mu^ enttt>i(fe(n mürbe, ^^nterifa ^at jebo^

feine ßanbgrenjen, bie bebro|)t ftnb. ^^ i)(Xt feine

militärifd)en ^(affen, bie Qdn^ beftimmfe 93orfteHungen

t)on ber einjig möglichen ^rt ber 6ic^er^eit Ratten.

^^ tann ba^er tt)ä^(en, ob e^ geograp^ifc^--natürU(^e

6irf)erungen erftrebt, tt)ie fie ben rein miUtärifi^

benfenben 5^reifen aller i^änber aU 3bea( i:)orfd)tt)eben,

ober ob e^ bie 6ic^er|)eit auf bem ^ege be^ po(i=

tifd)en 6(^u^e^ t)or§ie^t. ^a e^ tro^ ber 93erfür--

jung ber 6een>ege burd) bie moberne (fnttt)id(ung

immer no(^ ben QSor^ug i)er^ä(tni^mä^iger 3foUe=

rung geniest, fo bebarf e^ nic^t ber poUtifd)en ^in--

f(^iebung öon '^ufferftaaten* ünt) n)ei( e^ abgelegene

©ebiete öon entfc^eibenber 93ebeutung ni(^t be^errfd)t,

i)at e^ an einer !ünftUd)en ^oUtif beei @leic^gett>i(^t^

ber ^M(i)U fein Sntereffe, üorau^gefe^t, baf^ bie öor--

^nbenen ^äc^te, feien fie gro^, ober feien fie f(ein,

i^re Äilf^fräfte nid)t mi(itärif(^ organifieren.

^a^ ift nur möglid), tt)enn feine tRation ft(^ öon

ber anberen bebrobt fie^t, unb xvmn fein (Btaat ün
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Sntcrcffc bavan i)at, feine 9^arf)barn anjugreifen.

3ur Äerbeifü(;rung biefei^ Suftanbe^ mu^ ber ^rieben

öett)iffe ^rgebniffe zeitigen.

^r barf nirf)t mit bem übertpöltigenben öiege einer

großen '^O^ititärgntppe mbm, fonft n)ürbe fi(^ in n>eiten

teilen ber 933e(t bie Q3orfteUung erl;altcn, ba^ ber

5^rieg ein gute^ ©efc^äft fei. 9^ur tt)enn alle ^etei-

(igten erfannt i)ahen, ba^ bie gebrad)ten Opfer nic^t

im 93cr^ä(tni^ ju ben erreichten Sielen fte^cn, mürbe

bie 93erbräugimg h:tegcrifd)er '^ad)tmittel burd)

moraUfd)--ved)t(id)e möglirf) fein, (fin übertt)ältigenber

6ieg ift überbie^ ni^t benfbar ol;ne übern)ä(tigenbe

9^ieber(age. ^ine fo(d)e ^^ieberlagc ift ein unüber--

tpinbüd^e^ Äinbenti^ für einen bauerttbcn- Stieben.

9^id)t nur bie übermäUigte 9^ation, bie ganje ^e(t

tt)irb in bauernber %tgft t)or bem (Sieger khcn,

0urc^ 93ünbniffe unb Sntriguen it>irb man bie 9DZac^t--

t>erl)ä(tniffe umgeftalten it>oUen, unb "^Ingft unb Äa^ ju«

fammentt)erben fc^Ue^Ud) einen Q'^eöani^efrieg au^löfen.

^^Wn biefer rein miUtärifd)en ©efai^r gibt e^ no6)

5tt)ei weitere ^roblemrei^en, beren mangelhafte Cöfung

einen bauernben <5rieben unmöglidf) mad)en mürbe:

bie ^Nationalitätenfrage imb bie ^va^c bc^ mirtfc^aft--

li(^en ^ettbetperb^.

SSJ^an i)at oft gefragt, tt)el(^e^ Snterejfe bie 93er«
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ciiiiötcn 6taaten auf einmal an ^fd)ed)en, ^o(en,

9^umäncn, Stalienem unb 6lott)cnen, 2etUn ober

(fften nel^mcn fönnen? 'iHmerifa neigf feiner ganzen

@eban!etibilbung nad) §ur Q3erneinung be^ raffen--

mä^iöen 9^ationa(itätenprin5i))^, d^ ^at feinen 6tol5

barein gefegt, ^intt)anberer, bie <xn^ betx i;)erf(^ie=

benften teilen ber ^elt famen, in t)erf)ältni^md§ig

hirjer Seit fd)einbar giemlii^ reftlo^ 5U affimilieren.

<i^ n)ar ber „6d)mel5tieger', in bem in ber ®lut

be^ gemeinfamen amerifanif^en ^atrioti^mu^ bie

entgegengefe^teften 9'^ationalitäten unter geringer

6d)(a(!enbilbung t>erfd)moIäen. ^enn e^ ft(^ je^t

auf einmal für 9^affenfragen intereffiert, fo liegt

ba^ einmal baran, t^a^ man im i^riege erfannt i^at,

mie unt)ollfommen bcd) eben biefer 93erfd)mel5tmg^--

pro5e§ in ^merifa gett)efen ift» 3n t>tm 9ixic^tnhM,

tt>o bie europäifd)en 6tammt)ölfer fic^ bekriegten,

burd^bra(^ bei ^aufenben unb *i2lbertaufenben ameri--

fanifd^er (^intpanberer ta^ fd)einbar fc^lummerttbe

euro|)äif(^e 9^affegefü^l baö neu ern)orbene ameri»

!anifd)e 6taat^gefü^l ^ie amerifanif(^e ^in^eit

fd^ien t)or allem bxxxd) bie bexttfd)e ^ropaganba ge=

fä^rbet- ^ie antibeutfd)e 6timmung, bk ber ^rieg

i>ielfa(j^ au^gelöft ^at, ift nun x^on ber polnifc^en unb

ber tfd)e(^if^en 3rrebenta-in d^icago gefc^idt m^=
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genügt tt>orben. 6ic ftcUtcn bcr amerifanifd)en öffent--

Hd^en 9!}^einunö ba^ ^(cnb ber untcrbrüdftcn Q3ölfer--

fc^aften in bcrebten Herten fotangc t)or, bi«J biefc

fid^ i^rer annahm, n>ie man ftc^ in <S)cutfc^lanb

in ber Seit be^ poUtifrf)en Sbeali^mu^ für ^olcn

unb ©rtc(^en begeifterte, «nb n)ie man ftd) l)mU

für Srianb interefficrt, ebne bie (eifefte ^cnntni^

t)on ben 93er^ä(ttnffen. ^^ beftel;t aüerbing^ ein

llnterfd)ieb : bie beutfcbe 93etrac^tung unterbrüdter

93 öiferf(i)aften ift im tt)efent(ic^en t)iftorifd)--pt)ilo(o--

gifc^ gerichtet. ^^ ^arxMt fic^ für fie meift um ben

9^a^tDei^, t>a^ eine beftimmte 93et)ölferung^gru^pe

ein 9^ed)t auf Sufammenleben mit i^rcn 6^rac^--

genoffen i^ahc, wk bie Gprac^e ertt^eife, ober bie

©ef(i)i(^te bartue. 0en *^meri!aner interefftert t>a^

mö)t; für x^n fmb bie 9^ationaütäten ©ruppen, bie

gegen ibren Eitlen regiert n)erben. (fr t>crn>irft i^re

Q3ebrürfung üom bemoh*atifc^en Otanbpunft au^.

0er Äimt)ei^ 5. 93., t>a^ 887o t>er ^(fäffer 0eutf(^e

feien, überjeugt i()n nii^t. 9öa^ er miffen tt)iü, ift, ob

bie elfäffifci^e 93et)öl(erung o{)ne 9^üdftd^t auf i^re

et^nograpf)if(^e Sufammenfc^ung bei 0eutf(^(anb

bleiben mU ober nid)t. 91Ki^traute er nic^t ber

beutfc^en '^olitif überbaupt, fo tt)äre ber 93efc^ht^

beö auf bemofratifd)er 93aft^ ermät)(ten Canbtag^
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für i^n n)ett überjcugenber, aU bie ölänjcnbfte ^ifto-

rifd)--p^i(ologif(^e Unterfuc^ung. ^a^ gilt nod) in

ftärferem vO^a^e für oft=eitro^äif(^e ^Nationalitäten,

benen "^Imerifa nic^t ba^ g(ei(^e fentimentale Sntereffe

entgegenbringt, tt)ie t>m el^emaligen fran§öfif^en

Untertanen, ^ranfreirf) ift nun einmal für bie 93er--

einigten <5taatm ber ©egenftanb abgöttifd^er <5(i)Wäx=

merei. Ob Letten ober (fften bei 9lu^tanb bleiben

ober 5U 0eutfd)lanb kommen, ift bem ^merifaner an

unb für fxd) fac^lid) einerlei. <S>ie £öfung biefer ^rage

intereffiert i^n nur foweit, al^ er au^ i^r erfef)en fann,

ob ^eutfd^lanb unter 6elbftbeftimmung^re(^t ber

Q3ölfer ba^ 9leö)t ber ^e^r^eiten ober bie Q3or--

red^te einer |)rit)ilegierten S[)^inber^eit öerfte^t.

^a^ fentimentale Sntereffe an ^Nationalitätenfragen

reict)t au^, um reid)e Sammlungen §u i^eranftalten unb

um 6^m))at^iebe3eugungen 5u t)eranlaffen. ^an ift

aber t)iel 5u tt)eit entfernt, al^ ba^ man i^retmegen

Opfer an amerüanifc^em @ut imb 93lut bringen

möcl)te. 953ilfon^ 6tellungita|)me jur 9Nationalitäten--

frage mu^ ba^er anber^ begrünbet n)erben: ber t)on

i^m gen)ünf(^te 0auerfriebe foll auf @ere(^tigfeit

berufen unb bur(f) einen Q3öli^erbunb garantiert

tt)erben. ^äme ein 93öl!erbunb ^uftanbe, o^ne ba§

bie bererf)tigten %tfprürf)e ber ^Nationalitäten be--
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friebigt mären, fo tnü^te bcr Q3ö((erbuttb enftt)cbcr fein

©en)irf)t in bie ^agfc^ate n>erfen unb mit bemfelben

nationale ^r!)ebungen erftiden Reifen, ober er mü^te ab=

feiti^ fte^cn iinb jufe^en, tt)ie ftrf) axx^ biefen 9'^ationali--

tätenbeftrebungen Hnru:^en, Kriege, Ja ^ctterfd)ütte--

rungen entit)icfeln. ^r niü^tc 5n)ifd)cn ltngere<^tig!eit

ober llntpirffam^eit n>ä^(en» €inc ^rieben^orbnung,

tt)ie fte ^itfon tjorfie^t, ift ba^er nur benfbar, tt>mn

nationale fragen niögtirf)ft fo getöft n)erben, t^a^ fle

nid)tben5^eimfünftiger6d)tt>ierig!eiten in f\6) bergen.

„0ie ^elt fann nur *5i'ieben ^aben, tvtnn i^r 2chm

im @(eid)gen)irf)t ru^t; ein fold^eö ®leid^gen)id^t ift

unmögHd^, tvmn ber ^iUe rebelliert, tt)enn bie ©eifter

ni(^t ru^ig finb unb ba^ ©efü^l öon ©ered)tigleit,

<5rei^eit unb 9^ed)t nicl)t ]^errfd)t"» ^ie Cöfung ber

^Nationalitätenfragen mu§ nirf)t in :politifc^er llnab-

l)ängig!eit beftel^en. kulturelle '^lutonomie ift in

melen *5ällen au^reid^enb,

^enn bie Quellen ber Streitigkeiten tjerftopft finb,

bie au^ ber ^Nationalitätenfrage fiie^eti, fo bebarf e^

nod) einer 9Negelimg ber n)irtfd)aftlid)en 9Neibung^«

f[ärf)cn ber ^elt. Äier ^^anbelt e^ fid) einmal um bie

9Negelung kolonialer Streitfragen, ^ud) an biefen

g^ragen ift ^tnerüa nur in befd)rän!tem ^[Ra^e inter--

cffiert. 6ein eigentlicl)er ^olonialbefi^ ift im tt>efent-
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lxö)m infu(ar» 6ott)eit e^ koloniale 9^eibuuö^flärf)en

^at, berühren biefefben faft au^f^Ue^U^ bie dotierten;

gans mittelbar mag bcr beutfrf)e ^oionialbeft^ in ber

6übfee amerüanifc^e Sntercffen ftreifcu. *S>er eigent=

(ic^c ©egner bafelbft, n)ie in 5^iautfc^ou, ift 3a))an.

<5)ie Q3creimgten (Btaatm i}ahm iebeufaUö fein Snter-

cffc bavan, biefen (Gegner geftäri^t 5u fef)en. 9[öemi

0eutfcf)(attb in bent l^oloniaten 9lingen ftegreid) ge--

tt)cfen tt)äre nnb ettt)a bk n)eftinbifd)en Kolonien

^ng(anb^ unb S^ranfreid)^ in bie Äanb bekommen

^ätte, fo lägen bie "©ingc anber^- Unter t>m ^eu=

tigen llmftänben ift eine ©efä^rbung amerifani-

fc^er Sntereffen burc^ bm befte^enben europäifc^en

^olonialbefi^ nur feiten^ ber Alliierten benfbar.

^er i^olomalbefi^, ber bei ben 'Jrieben^ioeri^anb^

(imgen in 'Jrage fommt, ift im n)efentli(^en afri--

fanifd), Afrifa ift ba^ einzige (^^hktr in htm eine

gro^jügige ^olonifation nerf) Ait^fid^t auf Erfolg

i)at; e^ ift ber einzige ^eil ber '2Delt, in bem ber ^r--

fd)lie§uug^|)olitit noci) gro^e 9}^5glid^ieiten offen

ftef)en, 0a^ <S)eutf^e 9^eic^ i)at, im @egenfa§ 5u

feinen (Gegnern, felbft an biefer „legten d^nce" nur

öer^lttti^tttä^ig geringen *5Hnteil gehabt; e^ ^at biefen

Anteil n)ä^retib be^ ^riege^ verloren» ^ilfon ^at

nun erfannt, ba^ bauentbe 3ufriebenl;eit nid)t er--
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xti6)hax ift, tt)cnn ade anbeten 93ö(fer Anteil an ben

legten großen €rf(^lie5img^möglid)!eiten ber ^ett

i)ahm, mä^rcnb '©eutfd^tanb bat>on au^gefc^tojfen

n)erben foU. Sd^on in ber ^ntn)ort an t>en ^apft ^at

Hilfen betont, ba^ ein guter S^riebe nur juftanbe

tommm tanw, „wenn aüe 93ö({er ju billigen 93ebin«

gungen an bcn tt)irtfd)aft(id^en ^rn^erbömöglii^feiten

ber ^elt teilnehmen, fe(bftt)erfränblic^ unter ^infi^Iu^

be^ beut[rf)en Q3o(fe^, tt>enn e^ mit @(etd)berect)tigung

(equality) aufrieben ift tmb nid)t bic Q3or^errfci^aft er*

ftrebt", 0amit fmb bie ^läne nid)t t)ereinbar, bie

je^t fe^r gefd^idft t)on ^nglanb au^ jur Erörterung

gefteüt n)erben» ^er eine ^lan t)erlangt bie 3nter«

nationaUfierung be^ tropifd^en ^oloniatbeft^e^ ; ber

anbere forbert eine "^^Ibftimmung ber Eingeborenen,

bei ber i^nen bie ^a^( ber Q'^ation freifte^en foK,

unter beren Äerrfi^aft fte fommen tt)ollen. 93eibe

^täne fmb it>eber geredet nod^ jwedfmä^ig. '^ie

internationale Q3ern)a(tung t)or bem Kriege i^at

nirgenb^ 5U einem n>ir!lid)en Erfolge geführt, ^ie

Q3ertreter ber »erfd^iebenen 9^ationen ^ahm l;äuftg

i^re Aufgabe barin erblidt, bie "i^Irbcit i^rer ^^tt'

bett>erber 5u erfdl)n)ercn, and} n>enn biefc im Sntereffe

ber t>ertt)alteten ^ei;)i5l!erungen lag. ^<xn barf faum

Reffen, ba\^ berartige 91eigungen nad) einem .Kriege,
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bcr bie 93ölfer ftärfev gegen einanber aufge|)e$t ^t,

d^ je ein ^vieg, JoöHig i:>evfd^tt>inben merben* ©erabe

xvmn man eine internationale Q3erftänbigung erftrebt,

foKte man i^re Q3emir!li(^ung nid)t an ben ungünftig--

ften ^un^ten beginnen, pmal bie 'folgen be^ ^riege^
'

in *2lfri!a in ber (fr[d)n)etung jeber QSemaltung ftd^t--

hax fein tt)erben» ^a^ ^reftige be^ n^ei^en ^anne^

ift überaU erfd)üttert« 0ie unru^^igen Elemente unter

t)m (Eingeborenen, beren Sermürbung man burd) eine

5n)an5igiäi^rige <5rieben^^oUtif X)erfud^t ^at, jtnb

n:)ieber in bie S^ö^c gekommen» ^xn 6e(bftbeftim=

mung^red)t ift t)on einer 95ei>(5Kerung gar ni(^t au^=

5uüben, beren fo^iale Orbnung n\6)t auf ber inbi--

t)ibueüen ^erfönlid^feit beru|)t, fonbern in ©ru^^^^en

feftgelegt ift, bie burdf) *5Hutorität äufammenge^^alten

tt)erben» SD^an tt)irb auf 6eiten ber ^(liierten !aum

bereit fein, ba^ 6e(bftbeftimmung^red)t ber ^in--

geborenen in 9^orbafrifa, ober in Snbien anjuer^

ifennen, u>o bie Q3orbebingungen be^ ^rfofee^ in--

folge ber ]^öf)eren fo^iaten ^ntmid^lung ber in S^rage

fommenben Q3ö(fer fef)r 'oxzl günftiger liegen; e^ ge^t

ntdf)t an, e^ gerabe in fotd^en ©ebieten an5un)enben,

bie eine jurücfgebliebene ^ingeborenenbei^ölferung

aufbeifen» ^ixx hie^ 6elbftbeftimmung ift ber afrifa--

nif(^e 9^eger l^eute nod) ni(^t reif- 3ft eine foId)e
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boc^ and) feinem amcn(amfc()cu trüber nur auf bcm

^a^ier QC^tatUt

Q3on biefen Q3orfteüungen i)ält fxd) ba^ amerifa-

nif(i)e ^rieben^progvannn DöUig frei, (f^ erbebt bic

^Ofberung nad) „^orurteil^lofer unb abfoUit ge«

red)ter Orbnung kolonialer *51nfprilrf)c". <S)abei foü

nid^t nur bie ^rage ber 9^ed^tmä^ig!eit be^ ^e-

ft^e^ geprüft iDerben, fonberu and) eine Q3erü(f-

ftd^tigung ber Sntereffen ber in 'Srage !ommenben

93ct)ö(ferungen ftattfinben. ^0 ift felbftöerftänbUd),

t>a^ eine vernünftige 5^o(onia(po(itif bie^ erftrebt.

^ro§ aller ^e^kx, bie bie beutfc^e ^olonialpolitif

gelegentlid) gemarf)t ^at, ift gerabe fte i>on biefenx

©efi^t0punft geleitet n)orben. 0aö ift erft biefer ^age

t)on ©eneral 6ntut^ anerkannt JX)orben, ber ber

beutfd)en 9^egierung t>ortt>arf, fte (;abe bie 6iebUmg^--

politii^ in Oftafrifa bmd) ivei^e 6iebler ju erf(^tt)ereu

gefn(i)t. 0a^ ift in ber ^at in gemiffem 6inne ber

^a\i gett>efen, it>ei( bie beutfc^e 9vegierung auf ©runb

ber im britifd)en 6übafrifa gewonnenen (Erfahrungen

ernannt ^atU, ba§ eine fold^e Q3eftebIung^poIiti{ 5U

fd)tt)eren ^onflüten jmifc^en Q[öeif^en unb Eingebore-

nen führen niüffe; fie enbet beftenfaü^ mit ber 6c^af=

fung einer meif^n Äerren!(affe, bie bie (Eingeborene«

ausbeutet, ©erabe rneil bie 9^egierung bie^ 5u x^tx--
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fjinbetn trad)tetc, ift fie in ^cittfd)lanb ml befe^bet

werben. 0ie (frfa^rnng f^at i^x red)t geöe^en. 6elbft

n>enn an etnjelnen fünften be^ beutf(^en ^olontat--

reic^e^ S^e^(er gemacht Sorben finb, fo mxb man

öerabe im Äinb(i(l auf cftafrii^anifd£)e ^rfaf)run9en

ber beutfd)en Q'^egierunö mit n>eit beffcrem ©cmiffen

(fingeborene jttr 9^egiemng ü6erantn)orten Bnnen,

a(^ tttva ^vantxdd), Portugal ober 93elgien.

^ie 9'^euorbnung be^ !o(onia(en ^efi^e^ foU unter

93ebingungen öor fid) ge^en, bie eine monopcliftifd)e

"^lu^beutung feiten^ be^ ^utterlanbei^ au^f(i)Ue5en.

„^ie Äinbemiffe, bie bem internationalen Raubet

cntgegenftef)en, foUen fon)eit a(^ möglid) befeitigt

iverben." ^^ ift taum an5une|)men, ba^ bamit eine

^lufgabe be^ 6rf)u^5o%ftem^ in aUen ßänbern er--

ftrebt mirb. Obn)0^l ^räfibent ^ilfon örunbfä$li(^

5rei(;änbler ift, bürfte er bie "^^luffteUung eine^ berart

e|)rgei5igen ^rogramme^ !aum beabfi(f)tigen. Q3iel=

mel)r wixb e^ fi<^ im n)efentUd)en um bie folgenben

beiben fünfte |)anbeln:

€^ foU einmal ber Q3erfud), ein Q3or5ug^5ollf#em

5n>ifc^en i)erf(i)iebenen ßänbern aufzubauen, unmögli(^

gemacht roerben; e^ foUen alfo gerabe bk Siele fallen,

bie bie ^arifer ^onferens gegen bm beutf(^en 'iHu^en--

{;anbel erftrebtc. 3n jebem £anbe foUen t>ielme^r alle
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Q3i5((er 5u ben g(eid)en 93cbin9ungen kaufen tmb 4>er--

faufcn !ömien. „^ir l)altm bie ^ilbung felbftänbigev

unb au^frf)Ue^Ud)er ^irtf^aftöbünbniffe für uii*

aWcdmä^iö nnb legten (fnbce für fc^Ummer aU nu^--

(o^, unb md)t öeei^net jur ©ruubkge eine^ Srieben^,

am aüermenigftcn eine^ 0auerfricbenö," 0a^ bc--

beutet eine "i^lble^nung be^ Äanbel^friege^ in jcbcr

*5omi. 0iefe ^u^fü^rung rid)tct ftc^ aud) gegen ein

auf 93oräug^5öüen aufgebaute^ 9}ZifteIeuropa. 60--

(angc aber bie Q3or5ug^be(;anb(ung 5tt>ifc^en Kolonien

mit 6e(bftregierung unb bm SD^uttedänbern juläfftg

bleibt, ift eine grunbfä§Ud)e 93e!ämpfung ber mittel-

europäifd^en ^(äne tt)iberfmnig.

dagegen Uegt eine glatte '^Ibmeifung alter ^eftre--

bungen t)or, bie unter ber *5(agge be^ it)irtf^aft(id^en

Sufammenfc^tujfeö bk Schaffung aggreffit>--monopoU--

ftifc^er^irtfc^aft^gruppenerftreben. 0a^ iftbefonber^

tt)id^tig im Äinbticf auf bie großen ©ebiete, bie unter

bem potitifd^en (finflu§ euro^äifd^er SDZäc^te fte^en,

Kolonien, Protektorate, mirtfc^afttic^e (finflu^fp^ren.

3n biefen ßänbern foßen ben ^errf^enben Q3öttent

{einerlei n)irtfd)aftlic^e Q3orred^te jufte^en bürfett.

^enn biefe ^orberung bur(^greifenben Erfolg ^aben

foU, muj fte nic^t nur auf (fin-- mb ^u^ful)r, fonbern

au^ bei Ciefenmgen \xnb ^onjefftonen jur %ttt)en-
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bxm^ fommett» "^iefe „(3kxd)^txt t)er 93ebingungen"

bc^ Äanbet^ ift bie togif(^e S^ortbilbimg be^ ^rin--

§ip^ ber offenen ^ür, ba^ feit 1899 t)on ben Q3er--

einigten <5taatm unt> t)on 0eutf^lanb aufgearbeitet

n)orben ift. (i^ ent\px\d}t burc^au^ t>tn amenfanifcC^en

Sntereffen, ba %nerifa nur ein !(eine^ ^olonialreii^

bep^t unh nid^t beabfirf)tigt, neue ^ahkit feiner ^oU=

tifd^en Äerrfc^aft 5u unterfteUen. ^^ ift aber aud^

für ^eutfd)(anb t)on ber größten 93ebeutung, ba e^

bie tpeiten ©ebiete ber ©egner, ^utterlänber fott>o^(^

n?ie Kolonien bem beutfcf)en Äanbel nad^ bem Kriege

o^ne ^enad^teiUgung öffnen n)ürbe. Geine 0urc^=

fu^rung beruht natürlich auf ©egenfeitigfeit. ^ber

ba 0eutfd^lanb^ ©egner bm n^eitau^ größten ^eit

ber ^ett befi^en unb §n)ar gerabe benjenigen, ber bie

größten €rf^Ue§ung^möglidC)feiten aufipeift, fo be--

beutet bk "i^Iuflage eine^ berartigeu- internationalen

6ert)itut^ für aüe ßänber txnt ^ögUd^feit ber Q3e--

tätigung be^ beutf(^en ^aufmann^, bie fein auf

(Europa bef^ränfte^ n)irtfc^aftUc^e^ Programm anä^

nur annä^emb ju bieten vermag, ^u^ bei feiner

'Durd^fü^rung mxb e^ bem beutfc^en Kaufmann ni^t

kxd)t werben, htx ber ^txx^ö^mbm ^napp^txt axx

^aren bie nötigen Q3orräte 5u er^lten xxxxb fi(^ Ux

ber gegen "^eutfd^lanb ^errfc^enben Stimmung bie
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fteniben tO^ärfte ju ft<^evn. 99^an mirb in bcn ^riebeu^^--

t)erttäöcn nid)t nur bic 9^ed)t^9(ei(^^eit fcftlcgcn

muffen, fcnbern aud) meniöftme für bie Hbcrganö^--

^cit beftimmen muffen, ba^ ade £änbcr einen projen--

tua( beftimmten "Slnteil an ber Q3erforgunö ^aben

foüen, xmb tci^ i^nen unter llmftänben bic 5ur ^n^=

nü^ung ni5tiöen ^rebite gefiebert n>crben. ^m mxh

(ixid) auf bie ^rricf)tung eine^ internationalen (Bc-

rid)t^^ofe^ Einarbeiten muffen, um Qcqm 6d)i!aneu

unb Übergriffe ber Q3ern>a(timöen gefid^ert ju fein

imb für jeben Q3erfto5 gegen ba^ ^rinsip ber @(eid).-

bererf)tigung entfprerf)enbe ^ntfc^äbigungen feftfe^en

muffen. ^ro$ aller Si(^erungen mirb ber beutf^e

Kaufmann aud) bann feine leichte Arbeit i)abm,

^od) n)enn ntan t)^n Äanbel nid)t 5u fe^r bureau--

fratifiert unb organifiert unb i^n nic^t in beti Q3er-

bad^t bringt, er fei nur ber "i^lgent ber 9^egierung,

n>irb ber beutfd^c Kaufmann fic^ fc^on burcf)fe^en.

Unb wenn bie (Erfolge in bcn erften Sauren anö) bürf=

tige fein feilten, fo leben bie Q3ölfer nicl)t nur i)mU

unb morgen, ^0 ift Jt>icl)tig, ba^ in fünftigen Sa^r-

l)unberteti ba^ bmt\(i)(i Q3olf unter gleid)en ^ebin--

gungen mit feinen ^cttben)erbern 'i^nteilnaEme an ben

(frfd)lie^ung^möglid^feiten ber 9iöelt nehmen fann.

<5)er fommenbe 5^ebe n>irb bie le^te ^[Röglii^feit fein,
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baö turc^jufe^en* *3)ae ameri!anifd)e tJrieben^pto--

Qtamm 'ocxtxxtt in bicfer 9^id)tung bie Sntereffen aUer

6tcraten mit ipeni^ ^u^enbefi^, §u benen fott)o^( bie

3entralmäd)te aB au(j^ bie ettvopäifd^en 9^eutralen ge=

^öven, ^^ ift in bicfer Äinfid)t gegen bie 9}Zono^o(--

fteUutig ber übrigen *iHlliierten gerid)tet- ^^ ift eine

folgeri^tige Q3erneinung jeber 'räxt t>on poUtifc^em

unb n)irtfd)aftUd)em 3m))eriati^mu^.

^ie grunbfä^(id)e ^xtx^dt be^ internationalen Äan--

bel^ genügt jebod) na^ ben ^rfaf)nmgen ber k^tm

Sa^re nid)t, um eine auf internationaler Arbeitstei-

lung berubenbe frieblid^e (fnttt)i(f(ung ber 93ö(fer ju

fid)em, ©nmal gibt eS ßänber, bie bur^ i^re natür--

li^e Sage x^on t)m internationalen 93er!e|)rSn)egen

abgefd)nitten werben Unnm, — fei eS, ba§ fie über=

^Mpt ni(^t an^ ^ctx grenzen, — fei eS, ha^ bie 3u-

gänge gum ^eer x>on x^xtn 9^ac^barn t)erf(^loffen

n>erben können* d^ befte^t bei i^en ein 0rang nac^

hcm SQf^eere, ber leicht ba^ politifd)e @Ieid)geJt>id)t ber

^elt ftören UxmU. ^a^u !ommt ein anbereS: ein

2anb, ha^ im g^tieben t)on überfeeifd)er Suful^r ab-

hängig ift, !ann im Kriege auSge(;ungert werben,

wenn bie 6c^iffa|)rtStt)ege nic^t frei finb, ^in fold)eS

2mb braucht nid^t einmal ju hm friegfü^renben äu

ää^letu (fS fann als 9^eutraler burd) llnterbinbimg ber
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Sufu^r cbenfc gcfd)äbigt Werben, ^'^nd) tann bk

•i^lu^fu^r eiltet neutralen ßanbe^ burrf) eine 6eeft)erre

feiten^ ber ^riegfü^renben ööUig jum 6tiUftanb

fommen. *2lu^ biefen ^efür(^tungen folgt ein Streben

ber £änber, ftd> bereite in •Jriebenöseiten üon frember

Sufu^r unabhängig ju niad^ejt. 0a^ htbmUt nic^t

nur ein QQöieberaufleben ber 6d)u$5ollpoliti!, bie

if)rerfeit^ ju fe^r frf)arfen tt)irtfd)aftli(^en 9^eibungen

füf)ren mu^, e^ UbeuUt für Kontinentalmächte ein

6treben md) £anberit)eiterung, t>a fie nur burc^ ^^Hn--

glieberung n)eiter ©ebiete t>or 't^Ius'^ungerung unb

Q3crfümmerung gefd)ü^t werben können. ®iefe "iHngft

uor 'i^bf(^nürung ift ber wefentlid^fte 93en>eggrunb,

ber ba^ anne^oniftifd)e Programm in 0eutf(^lanb

aud^ ru^ig <5)enfenben empfohlen ^at. 3nfularftaaten,

bie biefen ^eg nid^t ge^en tönmn, müjfen baber ha-

nad) txad)Un, burd) gemaltige, alle möglid^cn 9^ioalen

überragenbe 6eerüftungen, bie 6i(^eri^eit i^rer 3u--

fuf)rtt)ege äu fd)ü^en. ^ie au^ t>m 'Jragen ber polx-

tifd)en 93ebro^ung ein QDöettrüften ju 2anbCr fo ent-

fte^t au^ ber tt>irtfd)aftlid)en 93ebro^ung ein ^HU
ruften jur 6ee.

6olc^e Konflifte tönmn nur öermieben werben, wenn

bie t)on ber (See abgelegenen (Staaten einen allezeit ge=

fieberten ^u^gang jum^O'^eere ^aben — burc^Sntema»
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tionaUftentnö t)er dn^m, ober burd^ am ^xt öeft(^crte^

^egetec^t bur^^^ai^bartänber. Q3or allem aber ift e^

nötig, bie<5rei^eit ber9[)^eere ein für aWemal ju fi(^em.

Wit ül)erfeeifd)e ^nttt)i(!lung ift nur benfbar, xvmw

in ^rieg^s eiten tvk in g^rieben^jeiten bie 6ee frei ift.

0ie <5^^ei^eit ber 9}Zeere ift benn and) ber ^arbinal«

puntt be^ amerifanifd)en ^rogramm^, ta^ in £lber-

einftimmung mit alten ameri]^anifcl)en ^rabitionen

„bie t>olle S^rei^eit ber 6d)iffa|)rt au^er^alb ber

territorialen '^Baffer im "^rieben fott)o^l, al^ im y
Kriege'' i^erla^ „0ie ^rei^eit ber S[)Zeere ift ba^

^ypf^^*^^

sine qua non be^ ^Jrieben^, ber @leid)l)ered)tigung

itnb ber Sufammenarbeit." SO'Zan ^t oft gefragt, tt>a^

^merifa barunter eigentlich) t)erfte^e nnt> tt>ie e^ bie

'5rei|)eit ber 9?^eere im Kriege fd)ü^en tt)olle, 0ie

*r^ntn)ort ift burc^ bie amerifanif(^e ©ef^i(^te ge--

geben. 'tllmerii^a i>tx]tt^t barunter bie i:)öllige ^rei^eit

be^ privaten ^igentum^ auf ber 6ee im Kriege fo--

n)o^l tt)ie im <5rieben. 0a^ ^aperrec^t foll aufge=

^oben unb t>a^ 93lodaberec^t eingef^ränft tt)erben.

^merifa ^at biefe ^olitif bi^ 5um *i^u^bru(^ be^

jie^igen ^riege^ i>erfolgt» €^ ^t aber na(^ einigen

fru(^tlofen 93erfu(^en nid)t^ getan, um biefe <5^ei^eit

burd)5ufe$en, obn>o|)l e^ al^ ber mä(j^tigfte 9^,eutrale

baju fe^r n)o^l imftanbe getpefen tt>äre» ^arau^ ^at

75



«mn bonn gefolgert ^mcxxta^ !täglid)e0 OSerfa^en fei

ber bcfte Q3eU)ci^ für bie Hnni(5g(id)feit, bie ^rei^eit

ber ^eere im Kriege 51t fd)ü$en.

60 einfarf) lieöcn inbe^ bie *5>inge nic^t. ^rmxita

bat feine 6(^ritte getan, nm bie 5reif)eit ber 9(Keere

5u er^ujingen, mcil c^ feine 9J^a§na^men ergriffen

f^atU, um bie 93er(e§ung ber k(gifd)en ^Neutralität

ju öerl^inbem. Smmer unb immer n)ieber ift \>on

^merifanern betont iDorben, baf^ man unmöglid)

tt)egen ber Q3erle^ung einiger Äanbel^tntereffen pclx'

tifd)e Schritte tun bürfe, nad)bem man fo(d)e unter»

laffen ^aht, aU bie ^Neutralität 93e(gien^ auf bem

6piele geftanben fei. (2o unt>emünftig biefe €r--

flärung fUngt, fo ernft ift fie gemeint, 6ie ben>eift

aber aucb, t>a^ nic^t ber 9}Nangel an jtDecfmäf^igen

tÜZitteln ^merifa baöon abgehalten ^at, für bie *5rei--

bcit ber ^eere einzutreten. 0ie Erfahrungen iPä|)renb

be^ 5^riegeö t)aWn mxt el)er gezeigt, baf3 bie übliche

<2luffaffung, bie ^rei^eit ber ^eere fei burc^ ^(otten-

macbtmittel ju fd)ü^en, nid)t faltbar ift. ^ie beutfc^e

6d)(ad)tf(otte unb ber beutfcf)c Unterfeebootfrieg

baben für 0eutfd)(anb bie <5reibeit ber *xONeere nid)t

er5tt)ungen; bie gett)a(tigen <5(ottenmad)tmittel ber

•^lUiierten, beren Überlegen^b^it burd) bcn (Eintritt

Sapan^ unb ber 03 ereinigten Staaten in^ fd)ier Uner--
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me^Uc^e gefteigert iDorben ift, ^abm and^ ^ngtanb

bie <5rei^ett ber ^eere ntd)t ju fidlem t)ermoci^t.

Serben '5(ottcnftü^pun!te unb neue te(^mfc^e ^r--

fittbungeu ba^ in 3u!unft t>evmögen? 0a^ ^vgebni«^

fd)eint ^eute ju fein, ba^ man burd) 6eege(tung bic

^rei^eit ber SQZeeve t)evni(^ten, nic^t aber fic

fd)ü$en ^ann.

O^ne bk S^rei^eit ber SDZeere ift eine^ ber gefä^r--

lid)ften "MommU künftiger Q3ern)i(l(ungeft ni(^t be--

feitigt; ein bauernber S^riebe ift unben!bar. „0er freie,

banernbe, tmgefä^rbete 93er!e^r §U)ifc^en hm Q3i5(lern

ift ein mefentlic^er ^ei( be^ Q3organg^ be^ S^rieben^

itnb ber (fntn)id(itng,"

^in bauernber ^xkb^ foU nad) ber ^ilfonf^eu

^uffaffimg einmal baburd) gefi(^ert iperben, ba^ bie

9^eibung^fläd)en 5tt)lf(^en bm 93öl!ern bur(^ eine

entfpre(^enbe ßöfung ber einfc^lägigen 5^agen beim

<5rieben^fc^(u^ befeitigt werben» '5)a^ allein genügt

aber nid)t» 6obalb bk^ gefd)e(;en ift, foU eine ^h=

rüftung ju Gaffer unb §u ßanbe erfolgen, ^enti

fo bie ^xtUi 5ur gemaltfamen 0urd)fü^rung \taat=

lieber 3n>ede nic^t länger bereit pe|)en, mirb bie

^^eigung §u mi(itärifd)en £i5fungen red)t gering

fein» '^einung^i[)erfd)ieben^eiten n>erben 5tt)ar immer

»erlauben fein; man tt>irb fie pm ^ui^trag
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bringen, n)ic ba^ ^mU bei 9lt6^t^^tx(t\txQtcitm bcr

^aii ift.

(fin berartige^ 6t)ftem ift aber mir gefiebert,

xvmn bie ©runblage, auf ber e^ fte^t, ber inter*

nationale Q3ertrag, ^eiUg ift. 6o(ange bie ^uf--

faffung befte(;t, internationale 93erträge fönnten ein=

feitiß aufgel^oben werben, folange l;ängt ber 93öl{er--

bunb in ber Cuft. ^k Cöfung ber bel9ifrf)cn <5rage

ift ba^er für bie 9^euorbnung ber ^elt t>on beftimmen*

ber 93ebeutung. ^enn 0eutfd)laub nirf)t burd)

^iebergutmac^)ung ber begangenen Q3ertrag^t)er--

le^ung ^eige, ba^ e^ bie ^bfid^t ^abe, jur Q3ertrag^--

treue jurüdfjufe^ren, fei auf feine ^eilna^me an einem

töölferbunbe nid)t ju red^nen. (fö ^at md) ber

naiöen ameriifanifd^en ^iHuffaffung ben Q3ertrag^brurf>

in bie^eltgebracl)t; e^ mu^ i^n n)ieber ungefi^e^en

macj^en, wenn e^ ber Q3ölferliga beitreten will. 60--

lange e^ aU 6{d)erf)eit gegen einen englifd^en ^uf--

marfrf) in 93elgien nod) befonbere territoriale W)ma6)=

ungen fud)e, folange jeige eö felbft, ba^ e^ an ben 93 e=

\tanb einer befferen Orbnung nid)t glaube. Hnb folange

berjenige (Btaat, ber al^ erfter ba^ internationale 9^ed)t

gebrod)en ^ahc unb immer wieber bm 9^ad)Wei^ ju

fül;ren furf)e, ba§ er baju ein 9^ed)t gehabt ^be,

einer reinlid)en £i5fung ber belgifd)cn <5rage wibcr-
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ftvebe, fokttöe fei ber Otaube an bie Äeiliöfeit ber

Q3et:tväge nid^t n)teber ^ergefteKt 3n ben g^orberum

gen '^ßilfon^ nadE) ^u^e ^eutfd)lanbö \Udt nic^t

nur ein Btüd fd^ulmeifterltd)er "J^nati^mu^, ^r u>i((

^etttfd)lanb jmingen, feine eigenen, re(i)t mQ^n '^cxaU

auffaffungen anjune^men, „ba% ba^ Q3erf)ä(tni^ ^on

(BtadUn ^ueinanber ba^ gleid^e ift, tt>ie ba^ Q3er^U--

ni^ ber einzelnen Q3ürger ^ueinanber". ^^ \üdt aber

aud^ ba^ gleid^e ©efü^l barin, ba^ n)eite Greife in

0eutf(f)(anb befeeCt unb mit ^i^trauen gegen inter=

nationale ^bmadrangen erfüllt: ^ie !ann man fld^

gegen 93ertrag^l)rud^ fd^ü^en?

<5)a^ foU einmal baburd^ ermöglicht n)erben, ba§ ber

•g^rieben^öertrag ein gemeinfame^, t)on allen unter=

fd^riebene^ ©ofument barftellt, ntd)t aber an^ einer

9^ei^e einzelner mofaifartig, ^ufammengefe^ter ^rie--

ben^t)erträgebefte|)t; e^foUüberbi^^ burd) einen 03 ölfer=

bunb garantiert n)erben, bem alle 93ölfer, gro^e unb

Keine, al^ gleid£)bered)tigteS!}Zitglieber beitreten tt>erben.

tiefer 93unb bev Q3ölfer foll einmal bie ©rünbung

t>on 6onberbünbniffen unmöglidf) mad^en unb öer--

i^inbern, ba^ bie ^elt in ftd^ befe^benbe ^aä)u

gru^)^en verfällt, „3<^ f^l^ge i>or, ba^ alle Q3öll^er

in Sufunft i:)erftric^enbe *?2lllian3en s^ermeiben/' ^er

93ölferbunb rid£)tet fid) alfo fon)o^l gegen bie 6c^affxmg
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cine^ ^unbe^ bei* 3cntra(ftäc^tc, Der t)on 93cr(in

hi^ ^(xc^bab reid)t, aU axiö) Qt^tw bcn ^ian einer

ang(o--amerifamfc^ett ^i^Utan^. ^^ fod ein 93unb fein,

bcr großen unb fleinert 9^ationen in ötcic^er ^eifc

poUtifd^e unb territoriale llnabl^ängigfeit gemährt,

tiefem 93unb foUen aüe (ctaatm o^ne 9^ücfftc^t auf

(Srö^c unb ^et>ö(fcrung beitreten Bnnen. ^ie Unter--

fc^iebe ber Q3erfaffung foWten nic^t t>on 93e(ang fein,

benn ba^ urfprün9(id)e ^rogramnt bc^ Q3ölferbunbei^

x)om 22. 3anuar 1917 forberte baö ^ariftifd^e 9lu§--

lanb ebenfo jum Q3eitritt auf tt)ie bie meftUc^en 0emo-

fratien unb bie 3entralmä(^te. ^rft ber ^u^bruc^)

ber rufftfd^en 9^et)oIution unb bie Q3erärgerung über

bk 3immermannfd)e 9)^ejifo)>o(itif hat ^ilfoit ^eit--

n)ei(iö öoii biefer einsig möglieben ©nmblage ahg^t-

brängt. 3n feiner Erbitterung hierüber führte er

au^, ein foIdf)er 93unb fei nur aU Q3ereinigung ber

bemofratifc^en 9^ationen beugbar, ba autohatifrf>e

9^egierungen bie gemad)ten ^bmad^ungen nid^t ein=

bieUen. Eine ^emofratifierung 0eutfc^(aub^ fei ba-

^er nötig, um 0eutf(^(anb bcn Q3eitritt 511 biefem

93unb 5u fi(^cm unb 93ürgfcf)aft für bie Sttnc^attung

i^on 93erträgen ju gett)innen.

0iefe t)orüberge^enbe 93erärgentng entfpric^t burc^--

au^ bem naiven amerilanifc^en 6elbftbeit)u^tfein, ba^
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ftrf) hin nieufc^entPürbiöc^ Q3öl^erbafein o^nc bic

^oxmm ber ameri^anifc^en 93erfaffung t)orftcUen

fann, Über ein 3af)r^unbcrt latig ift bcr ^nierifaner

^um 5ba§ ö^Ö^» ^i^ SOZonard)ie er^o^en morben,

'Semofratie, Q'^epublif unb ^utc Q^eöierung finb i^m

öletd^Iautcnbe ^Se^riffe gemefetu (fr emartet al^

n)a^rfd)etnlid)e^ ^rgebni^ be^ ^eltWege^ ba^ (fnbe

aKer 9[)^onard)icn; ben ^en)ei^ |)ierfür ^at i|)m feiner

Meinung nad^ bk rufftfi^e 9lt'oohtxon geliefert,

(fr t)ermag nic^t einjufe^en, ba^ ba^ 6e(bftbeftim=

mung^red)t ber Q3ölfer ntd)t barin befte^^en fann,

ba^ fie fritiKo^ bie amerifanifc^e 93erfaffung ab--

fd^reiben, fonberti nur barin, ba§ fie firf) politifd>e

Lebensformen fd)affen, tk xf)xm eigenen- ^ebürf=

niffen entfpred^en. ^uS ^erfönUdf)er 93erärgerung ift

^i(fon 5eitn>eiUg auf hm ^iefftanb beS amerifa--

nifd^en 6tra^enpolitiferS gefunfen; er ^at erft aU--

tnä|)lirf) ben (5tanbpnntt eineS Staatsmannes it)ieber--

gett)onnen, ba§ jebeS Q3o(f ba^ 9^ed)t ^abm mn% fein

^olitifc^eS Ceben nad) eigenem (^utbünfen su geftalten.

(fr ^at aber fd)(ie§(ic^ bo^ eingefe^en, ba§ nid)t (eid)t

ein triebe mit Öfterreid)--£lngarn unb ber ^ür!ei

5uftanbe kommen mirb, tt)mn nur bemofratifd) re=

gierte Q3ölfer 93ertrauen genießen; ganj abgefe|)en

t>on bem Hmftanb, ba^ ber iapamfd)e 93unbeSgenoffe
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faum aU bcmo!ratifd>er ^taat htUad^Ut mcrben

fann. 60 ^t benn ^ilfon eingebeult unb au^brürf«

üci^ txtiäxt, ba^ ^merüa „ftd) nid)t anmaße, bei

0eutf($(anb eine Umänberinig ober "^bänbcnmg feiner

^inrid^tungen anjuregeu", ^ine ^oliti! ber (fin--

mifc^ung in innere "^^Ingelegen^eiten frember Q3ö(fev

ftef)e „t)öüig im QOöiberfpnid) 5U ben ©runbfä^en, ju

benen von tm^ in iinferem Ceben benennen unb bie toxx

it)ä^renb unfere^ ö^m^en ^afein^ a(^ 9^ation aU bic

l^eiUgften betrad)ten/'

0anut ^at ftrf) ^ttfon ioieber 5eitti>eiUg i^on bem

©ebanfen einer bemofratifd)en ^eltpropaganba lo^--

gefagt, obn>o|)i biefer 5tt>eife(öof)ne bei ber '^l'^affe

feiner 90^itbürger febr üolf^tümlic^ ift. ^r i)at burc^

i^ ber 3bee beö Q3ölferbunbe^ me^r aU burd) aüt^

anbere gefd)abet, t>mn ein Q3ö(ferbunb, ber t)on

feinen SO'iitgUebern t)er(angt, ba^ fte if)re bi[^c>i^if<^--

politif^e (figenart aufgeben unb ftd) nac^bem ^ben--

bilb eine^ einjigen, ba^n noc^ red)t unfertigen 6taate^

mobein foüen, ift für Ovationen, bie fic^ felbft achten,

unmöglid), ^in ^eit ber gegen ii^n gericbtetcn 6trö'

mungen in (fnglanb ift fid)er auf t>zn 93erfuc^ jurüd-

jufü^ren, eine 9^orma(ifierung ber poUtifc^en ^elt

na^ amerifanifcbem SD^ufter 5u bemirfen.

0ie gro^e Aufgabe be^ Q3ölferbunbe^ foU barin
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befte^en, t)eu Suftanb, bm t)er S^viebe bringt, gegen

atte ^rfc^ütterungen su garantieren. 0a^ ift natür=

Ixd) nid^t ben!bar, n>enn bie 'Jrieben^bebingungen

nid)t ben ©runbfä^en ber @ered)tigMt entfprec^en.

a^ tann fef)r rt>of)i( ein *5riebe guftanbe kommen, ber

biefen ^rforberniffen ni(^t genügt. 0a^ tt)irb bann

fein S^riebe 'oon innerer "©auer fein, ^r n)irb mir eine

§eittt)ei(ige *2ibmad)ung 5n)if($en bm ^riegfü^renben

barfteKen, bie biefe bnxd} 9)^ad)tt)erfrf)iebimgen um=

gufto^en tra(^ten tperben. *S)ie unbeteiligten 9^eutra(en,

i)or aüem bie 93ölfer ber 9^euen ^ett tt)erben i^ren

^influ^ für hk "iHufred^tert^altung eine^ fold)en 'Srie-

b^n^ nicf)t einfe^en können, ^ommt aber dn gerechter

«triebe ^uftanbe, ber ,M^ ^c(itifd)en ©lauben vinb

ben poUtifd)en Überzeugungen entfprid)t, bie bie

Q3ö(!er ^merifa^ ein für allemal angenommen unb

beren Q3crteibigung fie übernommen ^ah^n'% bann

tt)erben bie 9^eutralen biefen *5rieben gerne garan--

tieren. 6ie |)aben in i^rer SO^^e^r^eit fein Sntereffe an

einer beftimmten ßöfung beftimmter S^ragen; fie

^aben nur ba^ Sntereffe, ba§ bk einmal angenommene

£öfung nid)t tt)ieber in <5rage geftellt mxb. ^enn

ba^^er ein ^eil ber 9Zä(^ftbeteiligten b^n 93erfucl>

malten follte, eine berartige £öfung umjufto^en, fo

tt)erben fie nxd^t nur bem anberen ^eil gegenüber
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fte^en, fonbem t>a^ ©eiDtc^t bcr 9^eutratcn öegcn ft(^

l^abcn. Ql^cnn 5. 03. eine po(mfd)c Srrcbcnta gro^--

po(iüfrf)c ^öitation treiben foUte unb bie QSerc^rö^e--

rung eine^ burd) internationale Q3erträge garan-

tierten tt>irtfd)aft(id), |)oUtif^ luib territorial nnab-

:^ängigen polnifd)en (c>taaM crftrebte, fo fönnte fie

i)iel(eic^t bei einer ©ru^pe ber 9^a(^barn ^olenct

Hnterftü^ung finben. *^iefc llnterftü^ung mürbe be--

beutung^toö fein, benn bie anberen ^Inlieger be^ po(--

nifd)en (5taaM, bie ben ©runbfat) be^ international

anerkannten „Status quo" t>erträten, Ratten einen

9lMi)alt an ber SO^^e^r^eit ber SD^itglieber be^ 93ö(fer--

bimbe^, bie bie eimnal anerkannte Orbnung nid)t um--

fto^en (äffen n)ol(en. "^ie 6törenfriebe ivürben fe^r

balb fe^en, „ba^ bie 9}^ad)t, bie jur ^lufrec^ter^altung

ber 9^euorbnnng gefd)affen ift, fot)ie( größer ift al^

bie ^a(i}t irgenb einer beteiligten 91ation ober irgenb

eine^ bi^ je^t gefd)loffenen nnb geplanten 93nnbe^,' fo

ba^ feine 9^ation unb feine tt)a:^rfc^einlid)en Q3er--

eimgungen i>on 9'^ationen ibr in^ *2(ntli^ fe^en ober

t^r entgegentreten könnten/'

0te 9}^c^r^eit ber unbeteiligten 9^ationen foU alfo,

n)enn nötig, bie SQ^inberl;eit ber 6törenfriebe in

6c^ad) galten. 6ie tt>irb ba^ tun fönnen, tt)enn biefc

ettt)aigen 6törenfricbe tü^itglieber be^ 93unbe^ fmb;
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fte tvxxb aber and) ba^u imftanbe fein, wtnn ciujetne

Qtaatm ober cin^etne ©rupfen bem Q3ö(ferl)xmb nicf)t

beitreten, fei e^, ba§ fie i^ni nid)t beitreten xvoUm,

n)ei( pe ft(^ in i^rer Sfolierung ftd)erer füllen, fei e^,

ba§ fie ni(^t jugelaffen n)erben, tt>eil i^r Q3er(;alten t)^n

übrigen 6taaten 'lO^i^trauen einflößt. 3n beiben

^äUen n)äre ba^ (Srgebni^, ba^ t)er^äUni^mä^ig

fleine Q3ö(!ergrup^en — tkin, felbft n)enn fie ben

i^atben Erbteil umfaffen — einem ^eltbunb gegen--

überftet)en.

<5)er ^ettbunb tt>irb brei ^rten t)on 9}^a(^tmittel

jur 93erfü9ung ^aben* 9}Zoralif(i)e, militärif(^e, tt)irt--

f(^oftU(^e» ®ie ^ir!«ng be^ erfteren ift befd)rän!t»

9Jlan i)at urfprüngUd) feine 6an!tion barin gefu(^t,

t>a^ aUe 9}ZitgUeber be^ ^unbe^ gegen ein treulofe^

S[)Zitglieb ober ^xnm 6törenfrteb mit "^öaffengetpalt

öorge^en foUten»

^iefe 93orfteUung ^at ^ilfon nid)t meiter au^ge--

fü^rt. (fr i)at bie 6(^tt)ierigfeiten einer internationalen

^olijei tlax ernannt imb ftatt beffen einen anberen @e--

ban^en cntmddt 0ie ^rfa^rung ^at gezeigt, ba§

bie ©runblagen be^ mobernen ^riege^ tt>irtf(^qftU(i)--

ted^nifd^e finb» (f^ gibt nun ^ein ßanb unb feinen

Cänberfom^ley, beren natürlid)e Hilfsmittel aüe 93e--

bürfniffe befriebigen können, 6ie werben jum min--
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beften in Suhuift üon ber übevfeeifd)cn Sufu^r ab-

f)ängig fein. 0er 6taat, ber ftc^ nun gegen ben

®iUen be^ Q3wnbeö onf(e(;nt, ober gegen ba^ inter--

notionale 9lcd)t t^erge^t, foU bann ber 6trafe üöUiger

tt)irtfd)aftlid)er 93ot)!ottierung an^einifaUen. 6elbft

n)enn er alle SDZeere be^errfd^te unb nirgenb^ loon

einer feinbUd^en flotte be^inbert tuäre, fo n)äre bamit

feine Suful^r bod) nic^t geftrf)ert. Ob ein £anb liefern

n)iU ober nid)t, ^ngt t)on bent Tillen feiner 9^egie--

rung unb feiner 93et)ö(ferimg unb bann erft t)on ber

^e^errfd)ung ber 6ee ah, ^enn ba^er bie 93unbe^=

ntitglieber ^ufammenfte^cn^ fo hct>mUt bie tÜ^ögUc^=

feit ber 93er(;inberung öon Lieferungen ein ^adi)U

mittel, gegen ha^ felbft bie ftärfften 'Jlotten tt>irhing^=

(o^ ftnb. ^ilfon \mü alfo an (5Ulk ber militä--

rifd)en ^aö)t bie n)irtf(f)afttid)e SO^ad)t fe^en.

0ie 6anftion feine-e^ Q3ölfcrbunbe^ foU n>emger in

miUtärifc^en unb maritimen 6id)erungen befte^en, ba

er ja n^eitge^enbe "i^lbrüftung öorftef)t, aU in tt?irt=

fd)aft(id)en 3n>ang^mitteliu (fr ge^t öon ber Q3orauö--

fe^ung au^, ba^ bie Staaten in Sufunft n)irtfc^aftlic^

immer me^r i)onetnanber abl^ängig iverbcn. 0ie im

<33ölferbunbc sufammengefc^Ioffenen Q3ö(fer foUen ftc^

t)erpf[id)ten, benjenigen 6taat, ber ba^ befte^enbc

internationale 6t)ftem umftüräett mü xinb fxd) nic^t
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m bie x)orgefe^etten 9^e(^t^reöe(n ^li, ben \mU

f<f)aft(ic^en Q3erfc|)r mit bev gefamten *5Hu§entt)elt jtt

unterbinben, inbeni fie i^nt bie 3ufu|)rn)eöe fperven,

0a^ ift bev 6imi bev ^infc^vänfung, „ba^ ba^ SO^^eev

gans obev teiltpeife buvd) intevhationale ^Za^na^men

5UV (fvsipingitng intevnationalev 93ev))flic^tunöen ge=

fd^loffen ipevben tann'\ 0ev fveie ^e(tt)evfe|)v unb ba^

*^vbeiten bev Q3ö(l^evgemeinfc^aft n)äveu fo nid)t nur

bmd) blo^e 9le(f)t^vege(n fanftionievt, fonbevn aurf)

buvd^ getpaltige SDZac^tmittel 0ie ^ivfungen eine^

fo((^en 93ovge^en^ müßten in einev Seit, wo bie intev=

nationale 93evfle(^tung n)eit bid)tev fein tt)ivb aB ^eute,

fe^v övo^ fein» 9DZan öevgegenttJävtige fid) bod) einmat

^eutfd)(anbö Sage, n)enn bie aUiievte 93Io(labe t>on

•»Einfang an fo n)ivffam gen^efen n)äve, ba§ nid^t^

buv(^ neutvale ©ebiete unb ni(^t^ au^ neutvaten QBe^»

ftänben ^ätte ^evauö!ommen fönnen! ©eutfd)(anb ^at

bie SOZad^t bev Q31odabe am eigenen £eib gef^üvt;

^nglanb t)evfpüvt fie ^znU an bem feinen» Q[öä^venb

abev bie 93lodabe bev @egenn)avt mit getpaltigen

fviegevifd)en S[Rad)tmitteIn ev§tt)ungen \t>itxb^n mu^,

foU fte in Sufunft nad) bev ^i(fonf(^en 93ovfteKung

buvc^ blo^e ^avenfpevve am (fv^eugung^ovt in @ang

gefegt tv^vbtn können,

^in bevavtige^ 6t)ftem n)ivb gmav ni(^t, mie amevi=
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!anifd)e Sbeatiftcn fid) cinbilbcn, 9^ed)t an (ottUt

^>on '^ad)t fe^en. ^^ wixh aber an bie 6tcUc

ber miUtärifc^cu Kampfmittel öfonomifc^c

fe^en. ^itfon i)at biefc öebanfen fd)on mä^renb be^

Cufttaiiiafouflifte^ cvn>ogeit. dt i)at fie bamaB nid^t

i)em)irfüd)en hörnten, tx)cil bie englifc^e 93(o(labe^eutfc^--

lanb f(^ott t)om amerifanifd)en Q3er!e^r abgefc^nitten

l^atte. ^r ^at fte nac^ *5Ibbru(i) bev biplomatifd^en

93e5ie|)ungen burd^ Sufammcnarbeiten mit allen 9^cu--

tralen ju erreicl)en gefud)t» (fr ift aud) bamaB ent--

täufcl)t morben iinb i^at bann allmä(;lid) burd) immer

ftär!er mcrbenben 0rud auf bie neutralen 9^a(^bam

0eutfcl)lanb^ feine ^läne bur(^5ufe^en gefud)t —, für

biefen Krieg, tro$ 9}Zi^ad)tung aller neutralen 9^eci^te,

tt)o^l t)crgeblic^. (f^ ift aber jebenfall^ flar, ba}^ ein

berartiger n>irtfd)aftlic^er ^eltbo^!ott in Sufunft fe^r

in^ ©etpid)t fallen tt)irb imb eine n)ir!unci^t>olle (5anh

txon für bie '2lufred)ter^altunci be^ intentationalen

9lt6)M barftellt. ^r mu§ befonber^ miri^fam gegen

93öl{er fein, bie auf überfeeifd)e 3ufu^r angett)iefen

finb, nnh bie fic^ biefe 3nfu|)r bi^ je^t bnxd) 6ee--

belf)errf(^ung ju fiebern fud)ten. ^r ftellt bal;er eine

6anftion besi ^rinjip^ ber freien 6ee bar, ha bie

9^eutralen jebe 0urc^bred^ung biefe^ ^rinjip^ mit

*2lbfcl)neibimg ber Sufu^r beanttt>orten iuürben. 0iefe
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6attftion lä^t ftc^ nur t>on (Btaattn au^fc^alten, bie

f(^on im gerieben auf frembe Sufu^r 'o^x^x(i)Un, ^in

gefd^loffenev ÄanbeBftaat tt)ürbc aUerbing^ öon ber

internationalen tt>irtf(^aftUd)en Kontrolle unabhängig

fein, (fr mü^te aber aU ^rei^ bafür fein ^irtf^afts^--

(eben f(^on in ^rieben^^eiten gegenüber bemjenigen

feiner Wettbewerber t)erfümmern laffen nnb baburd)

aurf) bie ©runblage aUer ftaatlic^en 9}^ad)t, bie 93e--

i)öllerung^5unar;me, fi^mälern.
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Ort^an ^at ba^ ^i(fonfrf)c Sfieben^programm auf

'^^'bcr einen 6eitc aU gefd)idte ^inte eine^ ge-

viffenen 6taat^manne^ be5eid)net, ber burc^ fd)öne

^^rafen tövirf)te ©impel einfangen n)oKe; man f)at e^

anberfeitö aU a!abemifd)e 6pielerei eineö UJeltfremben

Sbealiften hdäd^dt, ber in ber Gtnbierftube aufge»

it)arf)fen, firf) in ber QOöelt ber ^atfarf)en nid)t jurec^t»

finben {önne. 0ie *iHmerifaner feien ein pra!tifc^e^

Q3oJ(, t>a^ nid)t^ bagegen f}ah^, tvmn feine leitenben

(Staatsmänner ibea(iftifrf)e (3t)fteme in bie £nft jeid)^

neten. 0aS tt)erbe fie ni(^t binbem, rein pra!tifc^en

Sielen nad)5uftreben. Sie Ratten nxd)t bie minbefte

<Hbftd)t, fiir bie ^urd)fü^rung eineS berartigen, t)on

reiner ^enfd^lid)feit triefenben ^rogrammeS irgenb»

n)e(d)e Opfer gu bringen; fte ertt)arteten entn>eber ganj

beftimmte Q3orteile territorialer 9^atur, ober in

flingenber SQ^iinje, ober fie beraufd)ten ftd) mx ^l;ra--
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fen, ^on bereu Q3enpirfUc^ung fie bei bm evfteu

6c^n>ierigfeiten abfte^en n)ürben.

^^ ift o^ne iveitere^ ^ujugefte^en, ba^ ba^ ^i(--

fonfd^e Programm ein gefd)(offene^ 6^ftem t)on

3been enthält; man ift ba^er V)oWfommen bereci^tiöt,

^ilfon einen Sbealiften ^u nennen. Ob bamit ein

2oh ober ein '^aM t)erbunben fein mu§, ift eine

anbere (^ad)t. ^an tann fe^v n:)o:^( jeitleben^ für

ein feftgefüöte^ 6^ftem t)on 3been eintreten, o^ne

babnrc^ 5u einer ^olbfeligen ^albitrgeftatt ju ttjerben,

^an foUte bo(^ bie @ef(^ic^te ber S!?ienfd)--

(;eit nid)t t)ö((ig i:)ergeffen unb ber ^atfad)e

eingeben! fein, ba^ e^ gerabe hxt 93erfed^ter

großer 3beenft)fteme geix)efen finb, bie in

9leligion^friegen unb in 9^et)otution^frifen

ba^ gri5§te ^Unb über bie ^enfd)^eit ge--

brac^t ^aben, Unb man foUte nid)t au^er a(i)t

laffen, ba§ im 2^bm ber Q3ölfer aud) Sbeen eine ma^=

gebenbe 9lotic gef))ie(t ^aben, ©erabe bie tüc^tigften

Q3i5Wer ^aben für 3btm bie größten Ö^fer an ®x\t

unb ^(ut gebrad)t, (f^ ift eine bebauerlic^e ^rfrf)ei--

nung ber legten fünfzig 3a^re, ba^ ba^ Q3ol! ber0i(^--

ter unb Genfer infolge t)ermeint(id)er ^rgie^ung jur

9?ea(politi! me|>r unb me^r iDerlemt ^at, btn ^influ^

öon 3been auf bie ^oUtif ri(^tig einjufc^ä^en, ^an
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i)at c^ unter bem 0ru(fc gcn^altiger mirtfc^aftUc^cr

3ntercjTen nad) imb nad) baran gcmö^nt, einen gc-

banfenlofen Opportunismus für nüd)teme Sielfe^ung

imb 5tt>edmä^ige für *i21ntt>enbung t)on "^J^itteln 5u

!;alten, 0aS ^at ftrf) im Kriege bitter gerächt, ^mn
bie ©egner politif(^e @eban!en enttt)ide(n, fo ^at man

fi(^ im beften Stalle bamit begnügt, ba^ Srrige biefcr

©ebanfen nad)5umeifen. ^an i)at in ben meiften

fällen nic^t begreifen tönmn, ha^ 2cnU, bie an im--

rid)tige ©ebanfen glauben, in i^rem ^mUn felbft e^r»

lic^ fein fönnten, '^an ^at augenfd)ein(ic^ t>ergeffen,

ba^ im Caufe ber @ef(^id)te Äunberttaufenbe t>on9}^en--

fc^en für nad)tt)eiSU(f) falfd)e ©ebanfen frcubig in bm

^ob gegangen finb. Unb man i)at überbieS überfef)en, ba^

jnjifc^en einem berartig gefd)(offenen ©ebanfenfpftem

\xnb praftifc^eit ^orberungen burd)auS (ein unauf(öS=

Uc^er innerer ©egenfa^ ju ifiaffen brau(^t; eS liegt oft

nur bie Spannung t>or, bie bei alten menfc^Ud)en fingen

3tt)ifd)en ©ebanfenaufbau unb ^^uSfü^nmg befte^t.

<5ür btn ben^enben 0urc^fd)nittSamerifaner be-

beutet ba^ ^ilfonfc^e ^riebenSprogramm nid^t nur

btn gebanifli(^en '^lufbau einer ^eltorbnung, bie

feinen ^mpfinbungen entfprii^t, fonbern and) bie

Schaffung einer feinen praftifd)en 93ebürfinffen an-

gepaßten poUtifcben Weltlage.
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grammc^ tpürbe ^merifa t>a^ g^eUn, u>a^ e^ crftrebt:

öödige mi(itärif(i)e 6i(^er^eit ju Gaffer unb §u

ßanbc unb, bei t)öKiger n)irtf^aftlid)er 6ic^er^eit

tt)irtfd)aft(i(^e ^etätigunö^mögUd)^citen in alkn £än-

htm bei ööüig freiem ^cttbetperb,

"^rmxita^ ftaatlid)e 6id)er^eit fann fo erreid^t

tt>erben, o^ne ba^ ^merifa bauernb gro^e Opfer für

9^üftnngen bringen mu§, bie nad^ anierifanifd)er 'iHuf--

faffung bie amerifanifc^e "S^emofratie po(itifcf)--fo5ial

gefä|)rben unb n)irtfd)aftUd) beCaften.

*5lmerifa^ ^ei(na:^me an ber ^eltn>irtfd)aft unter

t)öUig ö^^ic^^^ ^ebingungen mit anberen Q3ö(fern

fann c^ne territoriale ^u^be^nung t^erbürgt werben,

6on>eit bie miUtärifc^e 6id)er^eit in *5rage fommt,

teilt ganj ^merifa ben ^ilfonf(f)en 6tanbpun{t; in

ber n>irtf(i)aft(id)en ^vaQt ift er mir ber 6)>red)er be0

größten ^eile^ feiner £anb^(eute. 6otange *i2Imerifa

nic^t bett)u§t auf bie 93a:^n be^ Strebend nad) ^elt--

]^errfd)aft getrieben n)irb, werben bie ^ilfonfc^en

^rieg^jiele bie ^rieg^jiele ber 90^e:^r^eit bleiben. 60

fd^nell aber ein gen)altige^ *^efpotenreid), n)ie 9^u5lanb,

burd) friegerifc^e 9Zieberlagen imb organifatorifc^c

•Mängel in einen kaufen mac^tlofer t)on Äunger unb

3tt)ietrad)t jerriffener Q3oW^ftaaten jerfallen ift, beren

93



^eiPol^ner t)on fanatifd)cin ^ajifi^tnit^ ergriffen ftnb,

ebenfo mög(i(^ ift c^ bei langer .^rieg^baueiv ba^ mi(t--

tärifd)c O^fer, ^neg^organifation imb miUtärifd)e (fr-

feige eine ^oUti! erscugen n)erbetv bic ^\vax no(^ immer

pa5ififtifd)e 6d)(agtt)orte im SD^unbc füf)ren mxb, bie

aber bie 93e^errfd)ung atiberer Q3ö(!er mit miUtärifc^cr

@eit)alt imb miUtärifd)en ^ad)tmitteln erftrebt.

*21nfä$e 5u einer fold)en ^olitif t}at e^ in ben 93er-

einigten ^taatm immer gegeben. 6elbft n)enn man

bie Ausbreitung ber Q3ereinigten (Staaten bis jum 0ti(-

(en O^tan nid)t alS gen>altfame Äerrfd)aftSertt>eiterung

über frembe ©ebiete imb frembe Q3ö(ferfd)aften be--

trad^ten n>iü, fo fmb bod) feit beut fpanifd)--amerifa--

nifd)en Kriege imperiatiftifd)e ©ebanlfen unb impe-

rialiftifd^e Äanbbmgen immer tt)ieber anzutreffen.

0ie AngUeberung ^ortoricoS unb ber ^^ilippinen

bemeifen t>a^ ebenfo n>ie bie 9'^oofet)eltfd)e AuS--

iveitung ber 9DZonroe--0oftrin, bie bie Q3creinigten

Staaten gerne jum 93ürgen ber (frfüüung ber fiitan--

jieüen ^fii(^ten ber mittel-- xmb fübameriifanifd)en

(3taaUn gemad^t ^ätU unb bamit jur 93orma(j^t in

beren ©ebieten. ünb nid)t minber f(ar ge^t ba^ auS

ber t>on ^aft vertretenen 0oEarbiptomatie ^ert)or,

einer 9^ad)a^mung europäifd)--imperiatiftifd)er <5inan5=

met^oben, nac^ ber bie bip(omatifd)en Q3ertreter ber
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Q3cretttigten (Btaattn burd^ biplomatifd^en ^xnd i^ren

^anftcr^ bie Übcrna^^me x>on '^nkx^m, nnb xi)xm 3n=

buftrieücn bk Erteilung x>on Aufträgen i:)erf^affen

foöten, bie i^cn nid^t juteil geworben mären, wenn

bie in S^rage fte^enben ©efc^äfte o^ne po(itifd)e 93e--

einfluffung na(^ rein faufmännifd^en @efid^t^)>unl^ten

hti)anbtU n)orben mären. 0ie Q3ertreter biefer im^e=

ria(iftifd)en 'iHuffaffung finb t>or allem in bm 9^ei^en

ber republifanifd)en Partei ju fud)en. ^^ gehören 5u

x^v gemiffe S^inan^gruppen, einzelne inbuftrieüe @rup=

pen (6d)tt)erinbuftrie) 6(^iffa^rt^intereffen nnb ganj

beftimmte Äanbel^freife» 6ie [teilten aud^ in ber

republifanifc^en Partei sa^lenmä^ig (tro^ großen

(finfluffe^) nur eine SO^inberl^eit bar. ^a^ 93olf al^

©anje^ ift an *52lu5enfragen n>irtfd)aftli(^er unb ^oli--

tifc^er "^xt x>ox bem Kriege nic^t intereffiert gett)efen.

©ie tt)irtfc^aftlid)e (fnge, bie fonft nad) au^en öermeift,

— ber bznt\(i)z Kaufmann 'otxbantt biefer tt)irtfc^aft=

li(^en (fnge ber Äeimat t)or 1870 bie ^eltftellung, bie

er hi^ 5unt großen Kriege eingenommen ^at — ift in

•iHmerifa nirgenb^ fühlbar gemefen. (fin ßanb, beffen

93oben noö) immer nid)t völlig beflebelt ift, ba^ ju

neuer ^ntmidlung fid) bemüht auf bk (^infu^r frember

Kapitalien unb bie ^inmanberung frember 'iHrbeit^--

fräfte eingeteilt i)at, brau(^te al^ ®anie^ ber *2lu^en--
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ipett tpenicj <Hufmer!fajn!cit ju frf)enfcn. ^elc^er

(örunb lag t)or, gett?a(tfame ^xtttl an^ntvmbtn, mx
einigen ^merüanent (frnjerb^gelegen^cit im *5Iu^Ianb

5U t>erfd)affen, mnn ba^ 3n(anb narf) 9DZeiifd)en fc^ric?

^anim frembcn 93ö(fevn ameri(anifd)e ^a)>itaUett

a«f5tt)ingcn imb ba^ amcnfamfrf)e ^ublifum bitrd)

i>ern)irfe(tc llmred)nunö 5ur 'iHnlagc feiner (frfparniffc

in fremben ^ä^nmgen ju verleiten, tt)enn man in t>m

(otäbUn imb auf bm "tJarmen üon ^anfa^ ober ^on»

tana gute Ä^pot^e!en mit^ S^o ^er^infung ertt?erbeu

fonnte? ^merifa ift gut genug für ben %nerifaner.

3er Europäer mu^ fid) t^erpfianjen unb fid) n>egen ber

'^ürftigfeit be^ europäifc^en Ceben^ al^ Kaufmann

fremben Q3ebürfniffen anpaffen. 0er *i^nieri!aner, ein--

fd)Ite^tid^ be^ in (Europa geborenen, empfinbet eine

fo(dt)e 3ufrieben(;eit mit btn G!^ancen, bie i^m bie

QSorfe^ung in t>m 6rf)o^ getvorfen ^t, ba^ e^ i^n

nid^t x>erlodt, au^ feinem Greife, ber i^n bie QOÖelt

bün!t, in eine größere ^e(t hinauszutreten,— abgcfe^en

öon ber ni(i)t unbeträd)tUc^en 3a(;( t)on ^Ibenteurern,

bie fic^ neben btn oben genannten ©nippen für aus-

wärtige €rfd)(ie5ung intereffteren. 0iefe 93orfte((ung

befeelt öor allem bie bemofratif(i)e Partei, bie feit

1912 mit ber erften ^al)( QOöilfonS, md) jnjölfjä^riger

Q33arteseit, mieber anS 9?ubcr gefommcn ift. 6ie i)at
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öan5 ben)u^t bic (Brunbfä^e bev im^eria(iftif(i)en ^oti--

tit über ^orb gen)orfen, bie ftd) iuä^renb bcr 5tt)t5lfjä^=

rigen republifenifc^en Äcrrf(^aft enttPtcfeU Ratten* 6ie

I;at bie 93or5ug^be(;anblung aitfge|)oben, bitrc^ bie bie

9lepiib(ifaner, mt^^^m bem 6inn unb bem Wortlaut

ber ^bma(^imö mit ^nglanb, *tHmeri!a bk 6rf)iffaf)tt

burrf) ben ^anamafonal 9efid)ert ^atUn; fie ^t bie

<DoUarbip(omatie aufgegeben nnh gatt§ ben>u^t hm
amerifanifd)en Q3anfen bie 9?egierimg^ftü^ung ge--

(egenttid) bev ge))lattten Übernahme d)ittefifd)ev ^n=

(ei^en entsogen; fie ^at fogar an eine 9^äumung ber

^^ilip))inen gebacf)t mb bie (Gelegenheit 5ur S^eftfe^ung

in SO'Zejifo, tro^ ftarfen ^rude^ ber Sntereffenten unb

tt)eitge^enber ^roi;)o!ation burd) t>k meri!anifd)e ^n--

axd)k immer ungenu^t i?erftreid)en (äffen.

6ie ^at babei bie ^Jörberung be^ amerüanifc^en

^u^enT;anbet^ mit aüen n)irtfd)aftU(^en 9J^itte(n 5U

erleid)tern gefud)t, inbem fie etma red)tlid)e 6d)ranfen,

unter beren ^irifung berfetbe im ^ettbemerb mit

anberen Q3ölfern litt, 5u befeitigen fu(^te, 5» 93. ba^

93erbot eine^ 3ufammenfd;luffe^ ber Snbuftrie in

^u§en|)anbeBf^nbifaten. <c>k ^at b^n ^rieg benu^t,

um b^n amerii^anifd)en Äanbel, i?or allem mit 6üb--

amerifa xnxb mit Oftafien ju enttt)ideln. ^ine berartige

äußere Äanbel^^oliti^ ift aber nid)t al^ Sm^eriali^mu^
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5U t>C5eid)ncn. 0ev ^arctmu^taufct) 5tpif(^cn i>et--

fd)tebenen Q3ölfertt, bcr burd) geöcnfeitigc Q3et)ürf--

niffe lf)eri:)orgerufett ift, ift gänjUd) i)erfd)iebcn t)on

einem ÄanbeBt)er!el;iv ber auf ©runb t)on Äerrfrf)aft^--

i^er^ältitiffen siiftanbc fommt, n)obei „bcv Äanbel ber

5Iögge folcjen mu^, gleiAcjülttg, ob biefe S^tac^ge i:)on

benen, §u benen fte gebrad)t tvurbe, gett)ünf(^t n>irb ober

md)t"» 0er internationale 93er!el;r, ber nad) ben

©runbfä^en ber freif)änblerifc^en Äanbel^politif

öeregelt n)irb, ift gcrabe ba^ ©egenteit ber Äerr--

fd)aft^potiti!, bie auf £anbertt>erb unb poIitifd)er

93et;errfd)ung berul^t unb bei einer inonopoUftifd)en

6d)u^5otIpolitif aud) ben bto^enQQÖarenau^taufd) burd)

„9[Rad)tgebanfen" beeinflußt. 0ic Äanbel^politii^ ber

bemo!ratifd)en Partei ift )oov bem Kriege frei^änble--

rif(^ gen?efen; bie, @runbgeban!en be^ ^räfibenten

^ilfon ftnb aud) l;eute nod) frei^nblerifd)-

9}tan barf aber nid)t blinb bafür fein, ba^ ber balb

merjä^rige 5^rieg ^merifa^ 93er^ltniffe 5ur "i^Iußen--

tt)elt ftarf beein^ußt ^at (f^ ift gemiffermaßen burd)

unn)iberfte^lid) njirfenbe zentripetale Gräfte x>on ber

^eripl^erie be^ |)olitifd)en ^eltfreife^ in beffen ^ittel--

\>m\tt gerüdt njorben. 6eine it)irtfd)aftlid)e Stellung

unter tm Q3ölfern ift t)on ©runb au^ t)eränbert. ^ö

l;at fxd) ni(^t nur fein eigener 9^eid)tum t)erme^rt,
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fonbem e^ ^at fid) aud) berienige feiner euro^äifd)en

S[Rit(>en)erbev i^erminbert» (f^ ift au^ einem 6d)u(bner=

lanb ein ©läubigertanb geworben» (f^ ift, rpenigften^

für bie 0auer beö ^riege^, ba^ ^inansjentrum ber

^rbe gen)orben; e^ fte|)t im 93egriff, t)a^ Q3erfrad)=

tung^gefd)äft ber ^elt 5u übernel;men, loä^renb e^

früi^er feine eigenen ^aren in fremben 6d)iffen x>cx=

fanbte. 6eiite militärif(^en Hilfsmittel n)erben me^r

unb xm^v entmidelt nnb t)on b^n "i^lEiierten immer

ftär^er in 9^ed)nnng gefteUt» (5k f(^meid)eln bem

^merifaner tpie arme 93eripanbte eS gegenüber bem

reid>en (^xhonUl tun; nur ift in biefem ffaUe ber (ixh=

ontd ein Junger 9}tann, Jt)ä|)renb bk (iebenStt)ürbigen

Q3ertt)anbten i?ieUeid)t fd)on bic 9}ZittagS^ö^e beS

Gebens überfd)ritten ^abm, ®ie 9^eutralen muffen

mit ben <Hüiierten n)etteifern» "iHmerifa liefert b^n

euro^äif(^en '^'^eutrakn, n)enn aud) nid)t in genügenber

9}^enge nnb unter I;arten ^ebingungen, Lebensmittel

unb 9^o^ftoffe* ^S t>erforgt baS latcinifc^e *i2lmeri!a

mit g^abrifaten unb ^rebiten» 6elbft Sapan ift h^x

feiner ix)irtfd)aftli(^en ^uftt>ärtSbett)egung i:)on bm

93ereinigten Staaten abhängig»

QBie mxb biefe gan^e Sntmidlung ^mmta^ 93or--

ftellungen t>on fid) felbft nnb x>on berOSelt beeinfluffen?

0ie nait)e ru|)mrebige llber|)ebung, bie faft allen
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^mcrifafa|)rern auföefaUen ift, tr>ax bi^ üor hirjciii

mit einer getDiffen ^n9ftUd){eit gehaart, ^an führte

gro^fpurige 9^eben, n)ei( man ficf) ber öor^anbenen

^a(i)tmxttd bemüht n)ar; man n^urbe in ^vifcn fc^ncU

Heinmütig, tt)ei( biefe SO^ad)t nod) nid)t cntmicfelt tt)ar.

0a^ ^t ftd) nun im Kelten 3a(;re grünbUd) geänbert

unb bamit bereitet fid) ein llmfrf)tt)ung in ber <3UU

lungna^me jur übrigen ^e(t öor. ^^ ift fe(b[tt>crftänb--

lid), ba§ bie monopolfüd)tigen Untcrne^merfreife "^me--

rifa^ überaü bm Q3erfud) macl)cn n)erben, i^r Siber=

gett)id)t 5ur rüdfid)tIofen "iHu^beutuug frember Q3öl(er

5u t)erit)enben. 3mperiaUftifd)e @eban!engänge finb aber

ni(^t blo^ auf n)ivtfd)aft(id)en 9^ü^(id)(eit^ertt)ägungen

unb brutalen 93ergett)altigimg^inftin!ten aufgebaut. 6ie

entölten in fielen "Jäüen ein rein ibeoIcgifd)e^ ^le«

ment 3ft e^ nid)t bk ^flid)t eine^ fortgefd)rittenen

(BtaaM, feine ^inrid)timgen, betten er nad) ber ^uf=

faffung feiner 93ürger feine Erfolge t)erbanft, anberen

5u übermitteln? ^em ^Itnerifaner liegt eitte fold)e ^luf--

fapng befonber^ nal;e. ^ie 93orfteUung ber ©leid)--

:^eita^er9[)Zenfd)en, bie ba^ amerüanifc^e potitifc^e

^ett!en be^errfd)t, ge{;t Joon ber ©(eid)artig!eit

aller 9Jlenf(^en au^, 9^ad) biefer ^uffaffung !ön--

nen (^inrid)ttutgett, bie ftd) in *i2lnteri!a bcmä^rt b<iben,

oi^ne n)eitere^ auf anberc Q3ölfer übertragen merben,
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üinb fomeit biefc Q35(fer no(^ im 0unfel obev im S^aih=

bnnUl politifrf)er .Q^üdftänbigfeit ba^inleben, be--

bürfen fte be^ £i(^t^, ba^ %nerifa xi)mn bringen tann.

9^un ift bev "iHmerifaner ber geborene 'zÜZiffionar. ^ie

93orfteUung, t)a^ er ju ben au^erit)äf)(ten Q3ö(fern

gehört, fii^t tief in feinem 93Iut, ^^ bebarf nid)t ftarfer

'^Inreismig, um bm S^anati^nut^ be^ bemofratifcif)en

^utturbringer^ bei i^m au^julöfen» 3m ©egenfa^ 5U

ben euro|)äifd)en Q3orfteKungen be^ ^2lu^errt>ä^Itfein^,

bie ein ariftofratifd)e^ ^rI;obenfein über anbere Un=

nen nnb bamit 5ur faftenmä^igen ^lbfd)lie^ung ber

alfo 93et)or§ugten führen, ift bie ameri!anif(i)e ^itf=

faffung bemofratifd) mtb brängt gur SO'^itteilung an

anbere. 0iefe triebe finb t>ie(fa(i) fo ftar!, ba^ fie ba^

Sit^edmäf^ige t)oüfommen überfe^en: ^at e^ boc^ bit=

terer (Erfahrungen beburft, e^e man begriffen ^at, ba^

man 5. 93. bm ^^ilip^inern, „bm kleinen braimen

93rübern'', bxixd) ilbermittlung ber amerifanifd)en (Ein-

richtungen feinen ^ienft leiftete.

6old)e93orfteKungen finb babti ber9^atur btx^Badi)^

xxad) ]^äuftg mit red)t ^raWfd)en, auf n)irtfc^aftli(^e

^esie^ungen ah^kknbm QBeftrebungen t)er!nüpft ge=

tiefen. 6ie ^aben ba^ amerifattifc^e Q3ol! nicbt i>or

unmora(if(^en Äanbdmgen bett>a^rt; im Gegenteil,

gef(^idte ©ra^t^ie^^er i)ahm biefen SbeaU^mu^ immer
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it)ieber 511 fe(bftfüd)tigcn 3n)ccfeii ou^§unu^en öcmu^t.

^ic 9}^e^r^cit bcr ^mof^mx bev 6übftaatcn, bic

im 93ür9crfricg i^r £cben einfette, ^atte ö^^t* fein

|)erfönlid)eö Sntcreffe an ber 6f(oi:)cvei, bie fic Jocr--

teibigtc. 6ie bilbcte fid) ein, für ba^ 6elbftbeftim--

mungöred^t ber Q3ö(fer ju !änn)fen, n)ä^renb fie bcd^

nur bie engen Sntereffen einer überlebten '^flan5er»

ariftofratie fd)ü^te. ©erabe meil ba^ in ber Q3er«

gangenf)eit fo n>ar, befte^t eine gemiffe ©efa(;r, ha% e^

in Sufunft md)t anbcr^ fein it>irb. ^an nm§ mit ber

S(}Zögli(i)!eit red)nen, ba^ bk ^eltmacI^tfteUung ^meri--

ta^ nid)t ba^ ungemoKte, J:)orüberge(;enbe (frgebni^

be^ großen ^riege^ fein tt)irb, fonbern t>on beftimmten

©rupfen aU Siel amerifanifc^er ^oUtif feftge^lten

n)erben mvb, mxb bci^ ber ^iberftanb ber breiten

93olf^maffen (;iergegen burd^ Berufung auf bm ameri«

fanifd)en Sbeali^mu^ gebrod^en it>erben mxb. 0a^

ameri!anifd)e Q3oif ift i)on eitlem froren Optimi^mu^

erfüUt *5H((e feine 93eftanbtei(e fmb ax\^ bm met;r

ober minber gebrüdten Q3er^ä(titiffen ber alten QSelt,

i)or politifd)er ober religiöfer 93crfoIgung flie(;enb

ober v>on mtrtfd)aftUd)er Dürftigkeit getrieben, in

biefe^ tt>eite gelobte Canb gekommen, iit bem für itbcn,

ber arbeiten !ann, ^Zi(d) unb Äonig fliegt. 6ie fe(;en

in i^rem kommen unb in i^rer *5lu^breitung über bzn
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weiten ^oitttnent ben <5inger &otUi^* 3^r 6eeteu--

(eben ru^t n)o|)( in feinen tiefftejt ^urjeln auf ben

©runblagen ber fabiniftifc^en Q3orau^beftimmung,

"^er (frfolö seiöt i^nen ö^^nj beutlirf), ba^ fie äu ben

^x\Uxxvät)lUn gehören* 60 ^at fid) gans naii> bei

i^nen ber ©taube feftgefe^t, baf^ hk (frgebniffe i^re^

»ergangenen Äanbetn^ beut ^iUen ber 93orfe^ung

entfprac^eit, unb ba^ bie Siele, benen i^r :^eutige^ ^un

5uftrebf, i)on (^ott %mollt pnb. '^in^ jebem ^oi\x>,

ha^ fie 5um Äanbeln treibt, fd)eint ii)mn bie 6timme

ber Q3orfel^ung (;erau!g5uf(ingen» ^in fataliftif^er

3tt)ang treibt fie bm *5^lufgaben ^u, beren £öfung fie

au^ ibeeUen ober materiellen ©rünben lodt ^iefe

naii^e ^u^nü^ung be^ ^oKen^ ber Q3orfel;ung (pro-

videntialism), mit i^rer ©leid)befe$ung x^on eigen=

fürf)tigem '^öoKen unb Q[BeItenf(^ic^fal U)irb, tpenn ber

i^rieg nur lange genug bauert, leid)t 5U einer Hmbie^

gung ber ameri!anifd)en S^rieben^5iele fü|)ren l^önnen.

©iefe ©ebanfengänge fte:^en im ©egenfa^ 5U b^n

QSilfonfc^en "Jrieben^sielen* 6ie erfüllen bie SO^affe

ber "iHmeril^aner einfttt)eilen nxd^t ^räftbent Hilfen

ift bi^ ie^t burcl) ^ort unb "^at gegen jebe im^eria--

liftifd^e ^uffaffung ber amerii^anifc^en Sufimft auf-

getreten, ©ie ^urcl)fül;rimg feinet ^lane^ n)ürbe

^merifa ber 93erfu(^ung ent^ie^jen, tro$ aller -öem=
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tnuttöcn bcn ^cg bcr imjjerialiftifc^cn €nttt)iclUmg

ÖC^cn 5u muffen, 0cnn fic tt)ürbc ja bie inipcriaUftifc^cn

^länc aiibcrev Staaten befäntpfen unb eine OlBelt--

orbnung fd)affen, bie bie frieb(irf)e (fntn>icl(ung großer

unb steinet 9^ationen fid)ert, aber bie SD^onopoUftevimg

ber CErfrf)tie5un9^mö9(i(^!eiten ber ^ett t^er^inbert.

6ie rid)tet fid) bamit gegen jeben Q3erfud) eineö 6taa--

te^, n)irtfc^aft(icf) ober politifd) eine Q3ovniad)tfteUung

in ber ^ctt ju erftreben. (Sie ^at 5u einer ^rieg^--

er!(ärung gegen 0eutfd)(anb geführt, n>eil ^itfon fic^

einbilbet, 0eutfd)(anb i:)erfotge ein berartige^ Siel.

6ie richtet ftd) in ber gteid)en ^cife gegen ^merüa^

Alliierte. *5Interifa ^at 5n)eifeUo^ t>k nötigen ^ad)t--

mittel, um int Q3erein mit feinen ^unbe^genoffen,

ober aüein, aUen japanifd)en Q3orma(^t^ge(üften im

6tiüen O^Q^an mit beit)affneter Äanb entgegenju^

treten, (f^ n>ürbe in feinem Kampfe gegen eine iapa--

nifc^e 93or(;errfd)aft in ^^ina neben bm Waffen einen

gett)aUigen ^unbe^genoffen in ber re^ub(i!anifd)en

Sbec in (I(;ina |)aben, bie smar ein it)enig ftaatenbilben^

be^ (Clement fein mag, aber aU 9^ei?o(ution^ibee gegen

ben iapanifi^en SDZiUtärftaat t)on geipaltiger Sugfraft

x\t 6^ ift aber mtd)terne amerifanifd)e 9^ealpoUti(

hxxxd) ^brüftung ju Q[Baffer unb 5u 2m\b, bnxd) t>ai^

6elbftbeftimmung^red)t ber 93ölfcr unb bnxd) bie
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Schaffung eitiei^ 93öWcrbunbe^, ben iapanifd)cn @e--

lüften 5u einer Seit ben 93oben 5u ent5iel)en, n)o Sapan

ftd)er ni(^t imftanbe ift, einem ^ettfonjert 5u trogen.

^ilfoni3 'ib^rn ftnb überbie^ nid)t bie Sbeen be^

^ngelfacl)fentum^» 6eine 9^eben ftnben gemi^ be--

geifterten ^iber^ü in t)tn breiten 6ci)i(^ten be^ rabi--

Mm engUfrf)en ^a^ipmu^. 0a^ finb bie Greife, bie

international benfen, 0ie eigentlichen Q3ertreter be^

angelfäd)ftfd)en ©ebanfen^ in ber ^elt t;aben gen)i^

nic^t^ bagegen, ba^ bie Q3ereinigten Staaten a(e

Trabanten ber engUfd)en ^olitif bienen, 6ie er--

ftreben ein gen)altige^, in fic^ gef(^loffene^ Q^eid), ba^

5tt)ar burd) i:)orgefd)obene, neutralifterte Q3aftionen—
93elgien, Arabien, SD^efo^otamien— i:)or aüen ©egnern

gefd)ü^t ift, aber feine le^te 6i(^er^eit ttid)t in einem

93önerbunbe, fonbern in ber britifc^en SD^ad^t

fud)t. 0iefe^ 9^eid) ift nid)t gen)iKt, 6tü^^un!te ^rei^*

5ugeben unb ab|)ängigen ßänbern t)a^ 6elbftbeftim--

mung^red)t su t)erlei^en» ^^ tvxU SO^alta ober @i--

braltar fo n>enig aufgeben, tt)ie *3[gi)^ten ober 3rlanb.

0ie freie 6ee ift i^m nid)t bie ^rei|)eit be^ -öanbel^

in ^rieg unb 'Jrieben, fonbern bie *iHu^übung ber 6ee=

polisei burd^ (fngtanb» 6eine Q3ertreter ftnb meift

fing genug, gu hüomn, ba^ fie ben Sielen be^ großen

Alliierten juftimmen. 6ie bekämpfen aber bemüht feine
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^clitif. 6ic tvoUm fid> cbenfoivcniö ju einem ^6--

vüftimööfrieben 5n>ingen laffen itnb eine internationale

@erid)t^barfeit anerfennen mie ber rüd^fid)t^(ofefte

©ett?a(tpo(iti!er in 0cutfrf)(anb. „^er Seit l)atr t)ie

"Jrage beö Q3öl!erbunbe^ crnftJ)aft ^u ftubiercu'', fagt

i^r füt;renbe^ Organ, „tt)irb mit ^ntfe^en bat)or

5urüdtfd)rcc!cn, ^]^antaftifd)e 9^amen nnb fd)öne

^^rafen n>erben auf bie ^auer bie frf)eu5(id)e 9^a(lt--

|)eit eine^ ^lane^ nid)t i)erl;ü((en können, ber nirf)t^

anbere^ bebeutet, aU 'iHufgabc unferer Unabhängige

!eit imb ^nnal^me frember i^ontroKe/'*) ^xix fie ift

t)a^ ^i(fonfd)e S^riebenöprogramm ni(^t bie ^egrün^

hiing^ ber britifd)en Äerrfd)aft für alle Seiten, fonbern

bie Serftörung be^ ^ngetfad^fentum^. ^ürbe e^

bod^ in einem *5lreopag ber 9'^ationen in ber9}^inber^eit

fein, felbft n>enn ^merifa ein angelfäd)fifgij)er &a<it

n)äre unb nid)t, nad) ben QOöorten ^ilfcnö „ein 511=

fammengefe^te^ uttb fo^mopolitifc^e^ Q3oK. ^ir

fmb au^ ber ^rut aller ber Q3ölfer, bie im Kriege

befinblid) fmb, bk Gtröme unferer @eban!en mie bie

6tröme unfere^ Äanbcl^ fc^ie^en 5U allen Seiten

5tt)ifd)en xmö unb i^nen bin unb ^er."**)

^ilfon^ Programm enthält Siele, bercn Q3erJT)irf--

) 9D2ovntng ^oft üom 6. <3)Zöra.

) 9^cbc t?on 5. 9?iär8 1917.
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ixdi)unQ ^merifa für möglid^ ^ält, xmb für bereu (fr=

retd)unö feine 93ürger O^fer bringen n)erben, n)ei( fie

amerifanif(f)en Sntereffen entfpred)en, (fr erftrebt ^eittc

anöelfäd)fifd)e 'iHUians, fonbem bie Äerbeifü^rung

eine^ Suftanbe^, ber eine fo(d)e unmöglich mac^t»

0ie "i^merifaner fürd)ten fid) 'oox btm '^xlitavx^mn^

in ieöUd)er ©eftalt unb erbliden beffen gefä^rtii^fte

"Jorm im „))reuf3ifc!)en S[RiIitari^mn^'^ 6ie benfen

babei an eine ^olitit, bie tjcn einer nuUtärifd)en

^afte nac^ mi(itärifd)en ©efid)t^|)unffen mit SDZitteln

ber militärif(^en ©emalt betrieben n>irb» "^ilfon wxü

biefe ^oUti! burd) '^bfc^Iu^ eine^ "iHbrüftunö^frieben^

unmöglid) machen, ^r ^at juerft gehofft, htxx ^rieben

aU Q'^eutraler i^erbeifü^ren 5u können» €r l)at haxxxx

üerfnc^t, x^tx burc^ bie blof^e n)irtfc^aft(id)--oröani--

fatorifd)e ^ei(na|)me ^merifa^ am Kriege 5u er=

reid)en. ^r ^at fd)(ie§(id) 5um 6(^it)ert gegriffen imb

bamit bie Unterlagen feinet '^(atie^ gefä^rbet» ^an
rebet je^t in '^ImerÜa t>iel baöon, ba^ fein 'Stiebe o^m

i;)or^erge|)enben 6ieg abgefd)(offen n>erben bürfe» ^ie

moralifierenbe 'iHuffaffung, mit ber ber %nerifaner

fo gerne an ^olitifd)e 5^<i9^« ^^erantritt, nimmt an,

ba^ eine entf))red)enbe militärifc^e'^lbftrafung^entfi^-

laxxH ba^ beutfc^e ^olt gur ^rfenntni^ ber Srrmege

bringen n>erbe, auf bm^rx e^ bi^|)er gemaubelt fei»
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^mn e^ fi^ bußfertig jeigc, n)erbe man i^m t)et*

seilen unb bcn reumütigen 6ünber in bie ©efeüfc^aft

ber 9^ationen auftie^men. ^^ ift nid)t n)a^rf(^einUd^,

baf3 biefe (c>aä)laQc je eintreten n)irb» S^re (Erörterung

Seigt aber beutUd), ba^ "iHmerifa nid)t imt>erbrü(^li(^

an ber ©nmblage be^ ?Jrieben^ o^ne 6ieger feft^Uen

ipirb, ber bie einjig mi5gUd)e ©runblage be^ ^itfon--

fc^en Sneben^programme^ «Dar. ^enn Hilfen i)mU

^eutfd)lanb mit ©en)alt, äu^erfte ©ett>aU bro^t,

unb triump^ierenbe ©ematt t>eri^eigt, baim jerftört

er baburd) ba^ eigene ©ebäube* 93ö(!er (äffen fic^

nun einmal nid)t mit ^affengemalt ^on anberen

Q3(5(fern erjie^en. 6elbft it>emt fte e^ nid)t mit i^rem

^lute be5al^(en müßten, tDären fie eiitem ftegreid)en

©egner für bie 3erfd)(agung i^rer fa(fd)en Sbole nic^t

ban!bar. (fitt Q3olf Unn im Saufe öon 3al;rt)unberten

btn 9laub öon Cänbereien t)er5ei^en; e^ !ann miU--

tärifd)e x>^ieber(agen üergeffen. d^ tt>ürbe in feinem

innerften Äerjen bm ©ebanfen be^ 9^et)and)efriege^

gegen eine 9^ation nie erlöfd)en (äffen, bie i^m nad^

^rt eine^ moralifierenben ^rügetpäbagogen eine

entfd)eibenbe Demütigung sufügt, bamit e^ fittli^

geI;oben tperbe.

^a^n fommt ein meitere^: ^in "iHmerii^a, b<x^ öom

6d)idfa( baju aueertpä^lt tt>äre, ein Weltgericht am
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beutfd)en Q3olfe 5u öoUsie^en, n^ürbe nic^t lange beu

nait)=xmetgennü^igen SbeaUn treu bleiben, an benen e^

l^eute nod) ^ängt» (fine 0entofratie, bie nac^ imer-

hörten (frfoKöen mi(itciröeit>a(tig in Waffen ftarvt unb

n)irtfd)aftnd) unb ftnangieU gut Q3omtad)t ber Q35(fer

gemorben n:)äre, n>ürbe nid)t einfad^ jum Pfluge ju--

rüdfe^ren unb bereit fein, bie 6teüung be^ Q3or--

fäm|)fer^ mit ber be^ @(eid)bere(^tigten 5u t)ertaufc^en.

^in ^aar SO^Zonate ^rieg :^aben öenügt, um *2Imerifa,

t)a^ in ben ^rieg ging, n)ei( 9ltd)U ber 9^eutra(en

t)er(e^t njitrben, 5um fd)Ummften 93eräc^ter neutraler

9^erf)te 5u machen, (fin ^rieg, ber '^Imerifa n)ir!Uc^

berührte unb bie amerifanifd^en £eibenf(^aften tief auf=

rührte, mürbe *52lmerifa^ ganje^ ^efen ttmgeftatten.

^an mag o^ne Äintergebanfen in einen ^rieg ge^en,

meil man i^n aU ^rät)entit>!rieg hHxa(i)Ut ^enn

man militärifc^e Erfolge ge^bt ^at, mxb man me^r

nad) Äaufe bringen n)ollen, aU bk fd)i5ne Erinnerung»

^enn ber ©egner nxd^t^ befi^t, baö man i^m jur

6trafe abnehmen fann, fo tpirb man t>m Alliierten

einen Co^n für i^re 9^ettimg abverlangen» ^a^ n>äre

ba^ Ergebnis eine^ — red)t untt)a^rfd)einli(f)en —
amerifanifcl)en 6iege^» 'iHuf ber anberen (3txU n>ürbe

dm militärifd)e ^Zieberlage stDar %nerifa ni(^t in

feinen £eben^5entren treffen» 6ie n)äre aber ber ^obe^-
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fto§ einer frieblid)en 0emo(ratie, ^ö ift ni^t tt)a^r--

fd^einlid), ba^ man ba^ &an^t aU böfen bräunt be-

trachten it)ürbe, unb, bie öorüberge^enbe 93erirrung

bebauemb, ju t>m frieblid)en Sielen ber 0entofratie

5urü(fi^e^ren tpürbc. "^Imerifa \mixbt öiel me^r für

einen 9^eöan(^e!rie(5 ruften, tvk nur je eine 9'^ation

^erüftet (;at, beren 6etbftgefü^l getroffen ift,

(f^ fd)eint manchmal fo, aU ob ^ilfon bk ®efa(;r

ernannt ^ah^, bk feinen "Jrieben^jielen in bem *21ugcn--

blid^ entftanben ift, al^ er fte burd) niilitärifd)e ^eil=

na^me am Kriege mit ®malt burc^jufe^en t>erfud)te.

^r I;at gelegentUd) ju oerfte(;en gegeben, ba^ er unter

Hmftänben einen "uneben für ntöglid) ^ält, ber mit

einer mi(itärifd)en 9^iebertage feiner "iHUiiertcn mbct

^r iDürbe e^ bann nid)t aU feine ^flid)t httxaö^Un,

burd) ein ameri!anifd)e^ ^[Riüionen^eer bie miU=

tärif(^e 6ac!)Iage n)ieber ^erjuftcüen. (fr n)iü x^kU

me^r ani 93er^anblung^tifd) gegenüber bcn mxlu

tärif^en (frrungenf(^aften, bie in ntäd)tigem ßanb--

getpinn befte^en, bie it)irtf^aft(id)en S[)^ög(id)feiten in

bie ^agf^ale n)erfen, bie er mit feinen Alliierten §u

be^errfd)en |)offt, ^r mU bie *i2lnteilna^me an ber

9^obftoffprobu{tion unb bie Sulaffung ju bcn 90'Zärften

von t)ier QDßeltteilen gegen bcn 9^aumgctt)inn auf=

red)nen, über bm bie Sentralmäc^te i;)erfügen. ^'r
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mU tiefe bnvd) n)irtf(^aft(i(^ett <^xnd i)ov bie 5vage

fteüen, ob fie e^ i>or5te^en, einen gefd)toffenen Äanbel^=

ftaat in S[Rittekuro^a su bilben, ber au§er|)alb ber

@emein[(^aft ber 93öl!er fte^enb feine (Eroberungen

biirc^ foftfpieüge 9^üftungen feft^aUen mu^, tt>ä(;--

renb i^m bitrd) "i^lu^fc^Iu^ t>om ^e(t|)anbe( bk ^ög--

lid)!eit fd)neKer it>irtfc^aft(ic^er (frf)olung üerfd^loffen

ift, ober ob fle burc^ Äerau^gabe ber eroberten Ge-

biete i^re miUtärif(^en Saften i;)erminbernb, am tpirt--

f(^aft(i(^en 'i2luffd)tt)ung ber gangen ^elt teilnehmen

unb aU SO^itglieber be^ 93ölferbunbe^ 6id)er^eit t)or

*2Ingriffen genießen n)oUen, €r tviU gu feinen alten

^b^tn 5urüc^!e^ren unb militärifc^e SO'^ac^t bur(^ mvt=

fd)aftlicl)e ^a(i)t erfe^en.

(f^ ift aber leid)t möglid), ba§ bk (Sntf^eibung

l^ierüber j^eute nic^t me|)r bei i^m liegt* ®ie ^Eiierten

fiahm bm legten ^affengang gett)agt, tt)eil fte ber

^affenl;ilfe <2lmerifa^ fid)er n)aren» ^enn fte ba^

9lingen fortfe^en tt)ollen, n)eil fte auf %nerifaö un--

erfd)öpfte Hilfsquellen 5äl)len, unb bie t)öEige (fr-

f(^öpfung Europas einem *2IuSgleid) mit 0eutf(^lanb

»orgie^en, bann voixb ^ilfon bie Hoffnungen erfüllen

muffen, bie er bei ibnen ertt)ec!t ^at ünb tt)enn erft ame=

ri!anif(^eS 93lut in 6trömen gefloffen ift, wtnn ba^

ameritoif(^e 0elbftgefüf)l auf bem 6piele fte^t, bann
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tPtrb^Ufon mit eincv ^ricö^pavtci im eigenen Canbe jit

rcd)nen ^abcn, bie an einem *i2Ibrüfttmg^frieben tpeni^

©efaUen finben iDirb* Ob %uerifa militärifd)c (frfolgc

erringt, ober ob e^ befielt n>erben tt>ivb, — bie Sfotie*

r«nöö))o(itif i;)erganöener 3a:^r^unberte ift ju (fnbe.

^ilfoti ift im Sa^re 1916 t)on feinen SO^itbürgevn

tt)ieber öeit)ä^(t iDorben, ,;n)ei( er bem £anbe h^n

^rieben hma^xt ^at'\ (finen SQZonat nac^ feinem

,5n)eiten 'iHmtöantritt crftärte er tm ^riecj. <fr tat

ba^ nirf)t ^ttr>a, n>ei( er bamaB bie ^raft in ftd) füllte,

Siele 5u t)erfoIgen, bie er früher i)atU X)erbergen

muffen, fcnbern n>eil er fxd) feit ^rieö^Sbeginn i>on bm

^reigniffen i)attc treiben (äffen. ^^ ift ntögtid), baii

feinem öro^sügigen S^riebeni^programm ein ä^nHd)e^

0^idfal befd^ieben fein mag. (fr ^at bie ®ah<^, ber

9D'Zenfrf)^eit ba^ gelobte ßanb in i:)crf)ei§imgöüoüen

3^arben ioorsujaubern. 0ie ^raft, im entfcf)eibenben

^O^oment 5u ^anbebi, ^at i(;m bi^ je^t immer gefe^U.

lieber imb tx)ieber ift bie 6(^icffatftunbc gekommen,

in ber e^ i^m xmb i^m allein i^ergönnt gemefen märe,

in bie 6peid)en be^ Q'^abe^ ber QD3e(tgefd)ic^te einju-

greifen, ba^ erbarmungslos über bie 90^enfd)()eit i)\n=

ge^t. (fr ^at immer gejögcrt. ^iU märe er ein Cieb*

ling ber ©ötter, ift bie golbene 6tunbe miebergefe^rt,

obf^on er i^re Q3orgängerin tatenlos verfliegen lie^.
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(ix ift i^eute nic^t tiur ber 6prec^er feinet 93o(fe^; in

öielen ßänbern ift er ba^ 3bot berjenigen, bie mxtn

*2lbrüftuttg^friebcn erhoffen. W>^x mä^renb fte i^m

nod) <xU <5ül^rer zujubeln, muffen fie ^eute fd)on bie

*5raöe fteüen, ob nid)t fein Sögern im entfd)eibenben

^IngenblicJ, im 3«(i ober im ©ejcmber be^ i:)eröangenen

3al^r^ bm ©en)alt^oliti!ern in btn alliierten £änbern

bie 93erufung ouf^ 6(^n)ert nod) einmal ermögUi^t

^at.

8 Sonn, SBa§ toiö SBUfon? |13
















